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Gouda, Emmentaler, Mozzarella oder Parmesan – Käse
ist seit Jahrtausenden für viele Menschen ein alltägliches
Nahrungsmittel. Er ist vielfältig, haltbar, lecker und
nährstoffreich. Doch die Art und Weise, wie er produziert
wird, könnte sich in Zukunft ändern.
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