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Quell feiner Geiste und Destillate

Suchen und Finden auf brandgeister.de

Jahr für Jahr werden hervorragende Destillate aus vielerlei Obstsorten

hergestellt. Oft sind sie nur regional bekannt und in herkömmlichen 

Geschäften und Shops nicht verfügbar. Das neue Internet-Portal nebst

Online-Shop unter dem Namen brandgeister.de hat sich vorgenom-

men, das zu ändern.

Für die Vielfalt der Obst- und Edelbrände und die Unübersichtlichkeit der Brenne-

rei-Branche in Deutschland gibt es mehrere Gründe. Neben gesetzlichen Rege-

lungen sind es vor allem die regionalen Unterschiede in Sachen Obstanbau, Kli-

ma, Vegetation und Tradition.

Der Schwarzwald z.B. ist bekannt für sein Kirschwasser und in vielen Regionen 

werden milde Birnenbrände produziert. Weit verbreitet sind auch Apfelbrände und

fassgelagerte Destillate und Geiste aus Obst und Wildfrüchten. Am beliebtesten in

Deutschland ist die Sorte Williams Christ. Doch gibt es daneben eine große Palette

anderer sortenreiner Brände zu entdecken, welche die handelsüblichen Produkte 

hinsichtlich Qualität und Geschmack locker ausstechen können.

Prämierte und sortenreine Obstbrände online

Einen zuverlässigen Hinweis auf Qualität und Aroma feiner Geiste und edler De-

stillate geben Prämierungen und Auszeichnungen. Es liegt in der Natur der Sache,

dass es von Obst- und Edelbränden, die mit Gold oder Silber ausgezeichnet wur-

den, nur begrenzte Mengen gibt. Deshalb gehört es zum Konzept von brandgeis-

ter.de, dass das Sortiment wechselt und allmählich erweitert wird. An einer Auf-

nahme ins Sortiment interessierte Brenner und Hersteller können auf der Websei-

te direkt in Kontakt treten.

brandgeister.de präsentiert stets ausgesuchte Produkte und bietet dem Verbrau-

cher weitergehende interessante Informationen an.
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http://brandgeister.de/obstbrand-shop/obstbrand/birnenbrand/
http://brandgeister.de/wissen/
http://brandgeister.de/obstbrand-shop/obstbrand/apfelbrand/
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Kurztext:

Ab sofort kann man prämierte und sortenreine Edelbrände aus vielen verschiede-

nen Regionen online entdecken und kaufen. Das neue Internet-Portal nebst Onli-

ne-Shop unter dem Namen brandgeister.de präsentiert ausgesuchte Destillate 

aus Obst und Wildfrüchten. Diese Erzeugnisse zumeist kleiner Brennereien sind in

herkömmlichen Geschäften und Shops meist nicht verfügbar.

Über brandgeister.de:

Auf der Internet-Plattform brandgeister.de kann man Obstler und Edelbrände aus

vielen Regionen entdecken und online kaufen. Im Obstbrand-Shop stehen vor al-

lem prämierte und sortenreine Destillate zur Auswahl. brandgeister.de ist seit 

Mitte Oktober 2014 live. Das Sortiment wird laufend erweitert und kann je nach 

verfügbaren Qualitäten und Beständen wechseln.

Kontakt und weitere Info:

brandgeister.de
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http://www.brandgeister.de/
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Bildunterschrift:

Viele feine Obstbrände sowie regionale Spezialitäten verdanken ihre Herkunft den

Streuobstwiesen.
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