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Mit Bodenhaftung in die Zukunft
ARBON. Die Mosterei Möhl AG in Stachen/Arbon erhält 
den Motivationspreis 2010 der Thurgauer Wirtschaft. Die 
Jury zeichnet damit ein Familienunternehmen aus, das es 
versteht, Tradition und Fortschritt geschickt miteinander zu 
verbinden.

peter maag

«Der thurgauer apfel» als motivationspreis der thurgauer 
Wirtschaft wird 2010 zum zwölften mal vergeben. als preis-
trägerin hat die Jury die mosterei möhl ag, Stachen/arbon, 
gekürt. Das traditionsunternehmen geht auf das Jahr 1895 
zurück. Der Betrieb wird heute von den Brüdern markus und 
ernst möhl in der vierten generation geführt. Das Unterneh-
men beschäftigt knapp 60 mitarbeitende, erzielt einen Umsatz 
von rund 30 millionen Franken jährlich und hat im vergan-
genen Jahr rund 20 millionen Franken in den ausbau und die 
modernisierung der produktionskapazitäten investiert. 

 
Hohe Innovationskraft

mit der mosterei möhl ag zeichnet die Jury ein Unterneh-
men aus, das eine breite palette von getränken auf der Basis von 
Äpfeln herstellt. Bei der Lancierung neuer produkte beweist es 
eine hohe Innovationskraft und setzt immer wieder trends. 
Die qualitativ hochklassigen getränke werden hauptsächlich in 
der erweiterten Ostschweiz von Schaffhausen über Zürich und 
glarus bis nach graubünden abgesetzt.

Bekenntnis zum Standort
Die Jury berücksichtigte bei ihrem entscheid das klare Be-

kenntnis des Unternehmens zum Standort thurgau und die im 
Verhältnis zur Firmengrösse überdurchschnittlichen Investiti-
onen im Laufe der vergangenen Jahre. als vorbildlich wurde 
das hohe persönliche engagement von markus und ernst möhl 
gewertet. «Diese zeichnen sich durch Fleiss, ausdauer, geschick 
und eine hohe Bodenhaftung sowie durch innovative Ideen 
aus», so die Jury.

Ein mittelgrosses Unternehmen
Nach einer reihe von grossunternehmen wurde diesmal 

bewusst ein mittleres Unternehmen als preisträger ausgewählt. 
Der «thurgauer apfel» als motivationspreis der thurgauer 
Wirtschaft wird von drei partnern (Industrie- und Handels-
kammer, thurgauer gewerbeverband und Kantonalbank) ge-
tragen. Weiter wird das projekt von der thurgauer regierung 
unterstützt.

Mit 10 000 Franken dotiert
Der preisträger erhält eine originelle apfel-trophäe und 

einen Barbetrag von 10 000 Franken. mit dem preis werden 
Unternehmen oder Unternehmensgruppen, gemeinden, Ver-
bände und andere Organisationen sowie in ausnahmefällen 
einzelne personen mit herausragenden Leistungen für den 
Wirtschaftsstandort thurgau ausgezeichnet. Die preisverlei-
hung findet im Frühjahr 2010 im feierlichen rahmen statt.

Markus und Ernst Möhl führen in vierter Generation das Familien
unternehmen. Mit innovativen Produkten behaupten sie sich 
erfolgreich im Markt. Bild: Max Eichenberger


