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Insgesamt scheint es im Bio-Eiskrem-Segment wenig 
Konkurrenz für La Muu zu geben, aber der Trend geht in 
Nordeuropa eindeutig in Richtung einer erhöhten 
Nachfrage nach Spezialprodukten. „Das Eis von La Muu 
zeichnet sich durch seine speziellen
Geschmacksrichtungen, seine Bio-Qualität und ein 
herausragendes Marketing aus – unsere Sprache in den 
sozialen Medien ist so einzigartig, dass sie immer wieder 
in Marketingvorlesungen estnischer Universitäten 
hervorgehoben wird“, erklärt Karolin und fügt hinzu, 
dass die Markenwerte von La Muu durch Ehrlichkeit, 
Mut und Witz geprägt sind. Die ö�entliche
Wahrnehmung Estlands als ein kleines nordisches Land 
mit sauberer Natur fördert den Export von Bioprodukten 
aus Estland. Dies macht es für La Muu einfacher, 
exotischere Exportziele für seine gekühlten
Köstlichkeiten zu erschließen.

Was braucht man, um eine Speiseeisfabrik zu gründen? 
Sicherlich etwas Milch und einen Kühlschrank. Aber was 
braucht man, um das meistverkaufte Bio-Speiseeis in 
Estland herzustellen? Zusätzlich noch etwas Magie in die 
Mischung sowie die Partnerschaft mit einem
ehemaligen Banker und einem Bio-Händler. Genau so 
entstand La Muu, eine der innovativsten
Speiseeisfabriken in den nordischen Ländern. La Muu 
wurde 2012 in einer heimischen Küche gegründet und 
hat sich mit einem Umsatz von 1,8 Millionen Euro und 
über 1800 zufriedenen Anteilseignern zum führenden 
Unternehmen auf dem Bio-Speiseeismarkt entwickelt.

Heimische Küchen sind die Geburtsstätten vieler 
innovativer Produkte auf dem Markt, wenn man jedoch 
den Weg zu den Exportmärkten �nden will, kommt man 
früher oder später um den Aufbau einer industriellen 
Produktionsstätte nicht herum. Im Jahr 2016 fand La 
Muu im pulsierenden Kreativviertel Telliskivi im Herzen 
von Tallinn ein neues Zuhause. Die Bohéme-
Atmosphäre in dem Viertel ist perfekt für eine hoch-
moderne Eisfabrik und ein gemütliches Café, in dem 

man neue Geschmacksrichtungen ausprobieren und 
sofortiges Feedback von den Kunden erhalten kann. 

Einzigartige Geschmacksrichtungen für eine 
einzigartige Geschäftsstrategie

Martin Karolin, der Geschäftsführer von La Muu, ist stolz 
auf die innovative Umsetzung des Geschäftsbetriebs. 
Mit einer Geschäftsstrategie, die eigentlich eher zu 
einem Technologie-Startup passen würde, hat sich La 
Muu dem Crowdfunding zugewandt und durch den 
Verkauf von Anteilen an interessierte Investoren über die 
Funderbeam-Plattform Mittel bescha�t, mit denen die 
Expansion und Produktentwicklung des Unternehmens 
�nanziert werden kann. „Unser Erfolg basiert auf unserer 
Produktinnovation, unserem einzigartigen Marketing und 
auf der genauen Berücksichtigung der
Kundenbedürfnisse“, glaubt Karolin.

Ein weiterer Grund für den Erfolg des Unternehmens 
sind neben der Verwendung von rein biologischer Milch 
auch die Geschmacksrichtungen, die La Muu
hervorbringt. Während der globale Speiseeismarkt von 
den drei Hauptgeschmacksrichtungen Vanille,
Schokolade und Erdbeere dominiert wird, hat La Muu 
schon immer mit eher unkonventionelleren
Geschmackskombinationen experimentiert. „Der 
momentane Verkaufsschlager von La Muu ist eine 
Mischung aus Karamell und Meersalz, wir setzen jedoch 
große Ho�nungen in einen weiteren Hit, der für unsere 
Region ziemlich einzigartig ist: Speiseeis aus gesüßter 
Kondensmilch“, erklärt Karolin. Die Speiseeisfabrik hat im 
Laufe der Jahre weit über 70 Eisrezepte entwickelt, von 
denen einige nur saisonal im Café des Unternehmens 
angeboten werden, z. B. das Glühweineis. 

Export als Ausgleich zum saisonalen Absatz

Speiseeis gibt es nicht nur in vielen
Geschmacksrichtungen, sondern auch in
unterschiedlichen Formaten. La Muu hat sich für 
pintgroße Packungen und 100-ml-Becher entschieden. 
Eine kürzlich getätigte Investition in eine neue
Produktionslinie hat das Angebot um Wa�eltüten und 
Eissandwiches erweitert. Die Herstellung der
Eissandwiches stützt sich stark auf Handarbeit.

Weiter erklärt Karolin, dass kleinere Erzeuger ihre 
Produktionskapazitäten smart steuern müssen, da die 
Saisonabhängigkeit des Produkts dazu führen kann, 
dass es in der Hochsaison zu Engpässen und in der 
Nebensaison zu einem Überangebot kommt. „Die 
Speiseeisindustrie ist stark vom Wetter abhängig und es 
macht wenig Sinn, in den kälteren Monaten, wenn der 
Verbrauch ganz niedrig ist, unser Kapital an einen 
Überschuss von Produkten zu binden“, erklärt Karolin.

Der Export ist eines der Instrumente, mit denen die 
Speiseeishersteller die Saisonabhängigkeit des Produkts 
ausgleichen können. Aus diesem Grunde hat La Muu 
exotischere Exportmärkte ins Auge gefasst, auf denen 
es immer noch Sommer ist, wenn es im Norden bereits 
kälter wird. „Erste Schritte haben wir bereits in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten unternommen“. 
Weitere Testmärkte für estnisches Bio-Speiseeis sind 
Deutschland und Finnland, um nur einige zu nennen. 
„Ohne Investitionen in den Ausbau unserer
Produktionskapazitäten wäre der Export für uns nicht in 
Frage gekommen, denn mit den bisherigen Kapazitäten 
hätten wir uns nur auf den Inlandsmarkt konzentrieren 
können, wo wir einen Marktanteil von 3 % halten und in 
den kommenden Jahren mindestens 5–6 % anstreben“, 
sagt Karolin. 

Der Blick nach Finnland und darüber hinaus

Ein wichtiger Expansionsschritt für La Muu erfolgte 
Anfang 2020, als die Eigentümer der estnischen 
Bio-Eisfabrik ein ähnliches Unternehmen in Finnland 
übernahmen, Suomen Jäätelö. Auch wenn sich das 
Verkaufsvolumen der �nnischen Tochtergesellschaft auf 
nur etwa die Hälfte des Umsatzes von La Muu beläuft, 
ist das Potenzial weitaus größer. „Finnland ist einer der 
fünf größten Märkte für Speiseeis in der Welt. Es gibt 
dort einen ausgeprägten Bedarf an laktosefreiem Eis, 
den wir – dank der Milch von �nnischen Finncattle-
Rindern – mit unseren �nnischen Partnern gemeinsam 
decken können“, glaubt Karolin. Der Pro-Kopf-Verbrauch 
von Speiseeis ist in Finnland 40 % höher als in Estland, 
was La Muu genug Selbstvertrauen gibt, beide Märkte 
zu bedienen und die Suche nach Schleckermäulern auf 
beiden Seiten des Finnischen Meerbusens aufzunehmen.

La Muu – gekühlte 
Bio-Köstlichkeiten mit Twist
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