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Mostschweizer Tradition 
Seit bald 120 Jahren prägt die Familie Möhl aus Stachen-Ar-
bon die Ostschweizer Getränkelandschaft mit. Seit Frühjahr 
2011 beliefert Möhl auch die Migros Ostschweiz – mit drei 
AdR-Getränken.

Wir haben es schon ge-
spürt, das lausige Frühlings-
wetter», stellt Ernst Möhl fest. 
«Es wurde weniger getrun-
ken – das bedeutet weniger 
Umsatz. Trotzdem dürfte die 
Ernte 2013 überdurchschnitt-
lich ausfallen; auch wenn mit 
verhältnismässig kleinen 
Früchten gerechnet werden 
muss. Auf jeden Fall verfügen 
wir über ausreichende Reser-
ven, um Ernteschwankungen 
auszugleichen. » 

Familie Möhls Leben im 
Zeichen der Äpfel 

Seit bald vierzig Jahren 
führt Ernst Möhl das Famili-
enunternehmen mit rund sechzig Mitarbeitenden gemeinsam 
mit seinem Bruder Markus. Mit dem Tod seines Vaters 1975 
wurde er als 23-Jähriger Verwaltungsratspräsident und über-
nahm nach Abschluss der Ausbildung an der ETH Zürich die 
Geschäftsleitung. Heute bereitet man sich bei Möhl auf einen 
Führungswechsel vor: Die fünfte Generation ist bereit, um 
nachzurücken. 

«Markus’ Sohn Georges ist Lebensmittelingenieur und wird 
die Betriebs- und Produktionsleitung übernehrnen. Undmein 
Sohn Christoph wechselt 2014 in unser Unternehmen und wird 
nach einer Einarbeitungszeit die Bereiche Marketing und Ver-
kauf führen», erklärt Ernst Möhl. Überzeugungsarbeit habe es 
nicht gebraucht, um die nächste Generation für diesen Schritt 
zu begeistern. «Das hat sich von selbst ergeben. Unsere Söhne 
sind in diesem Umfeld aufgewachsen, haben sich in anderen 
Betrieben bewährt und kennen das Metier.» , 

Faktoren, die zum Erfolg der Mosterei Möhl beigetragen 
haben, gibt es verschiedene. Etwa, dass Gewinne immer wie-
der ins Unternehmen investiert worden sind oder dass beste 
Qualität ein zentraler Anspruch ist. Entscheidend ist aber auch 
ein innovativer Geist in Bezug auf das Angebot. So haben die 
Möhls im Jahr 2000 mit der Lancierung von Shorley ihre gute 
Nase unter Beweis gestellt. Heute ist das Getränk aus 60 Pro-
zent Apfelsaft und 40 Prozent Passugger Mineralwasser das 
beliebteste Möhl-Produkt überhaupt. 

Auch bei den Kunden der Migros Ostschweiz erfreut sich der 
erfrischende Durstlöscher grosser Beliebtheit. Gleiches gilt für 
den naturreinen Apfelsaft und den Apfelwein Möhl Saft klar 

alkoholfrei, bei dessen Herstellung eine moderne Anlage zum 
Zug kommt, die es erlaubt, den Alkohol bei tiefen Temperatu-
ren abzudampfen – ein sehr schonendes Verfahren. 

«Aus der Region. Für die Region.» ist für Möhl wichtiger als Bio 
Die Möhl-Produkte in der Migros tragen das AdR-Label – 

kein Wunder, denn nicht nur das verwendete Wasser stammt 
aus dem Wirtschaftsgebiet der Migros Ostschweiz, sondern 
auch die Früchte. Diese kommen hauptsächlich aus dem Thur-
gau, zu rund 40 Prozent aus St. Galler Gemeinden und zu ei-
nem kleineren Anteil auch aus Appenzell Ausserrhoden. 

Ernst Möhl ist ein Anhänger des AdR-Programms, wie er 
selbst sagt: «Für Produzenten und Verarbeiter, aber auch für 
die Landwirtschaft ist AdR von grosser Bedeutung. Die Aus-
sage eines solchen regionalen Labels ist für uns wichtiger als 
diejenige eines Biolabels. Ein Bioprodukt kann ja auch aus ei-
ner weit entfernten Gegend stammen. Doch gerade bei Biopro-
dukten stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll es ist, lange 
Transportwege in Kauf zu nehmen.» 

Text: Thomas Steccanella Markus Möhl (links) zapft Most 
für seinen Sohn Georges (Mitte) 
und seinen Bruder Ernst. 


