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Spirituosen Webshop für

verantwortungsvollen Genuss

brandgeister.de unterstützt Slow Food Deutschland e.V.

Bei Obstler und Edelbränden von Brennereien aus der Region weiß man ganz

genau, woher sie kommen. Das lässt sich von industriell hergestellten Obst-

schnäpsen nicht immer mit Sicherheit sagen. Doch regionale Obstbrände 

sind naturnah erzeugte Spirituosen und die Brennereien verlangen einen fai-

ren Preis für ihr Handwerk. Gründe genug dafür, dass sich der Spirituosen 

Webshop brandgeister.de mit den Zielen der weltweiten Slow Food Bewe-

gung identifzieren kann. Deshalb wurde er jetzt ofzieller Unterstützer von 

Slow Food Deutschland e.V.

Weil im Spirituosen Webshop brandgeister.de prämierte Brände und sortenreiner 

Obstbrand aus Brennereien der Region im Mittelpunkt stehen, lag dieser Schritt 

nahe. Denn Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich fur eine lebendige 

und nachhaltige Kultur des Essens und Trinkens einsetzt. Gut, sauber und fair – 

so bringt Slow Food seinen Ansatz auf einen Punkt. Das deckt sich mit den Prin-

zipien von brandgeister.de.

Stöbern und entdecken im Spirituosen Webshop

Der erst vor wenigen Monaten eröfnete Spirituosen Webshop fuhrt ausgesuchte 

Edelbrände aus Obst und Wildfruchten, wie sie in der Region anzutrefen sind. 

Dazu gehören neben regionalen Spezialitäten wie zum Beispiel Schwarzwälder 

Kirschwasser oder Zibärtle vor allem zahlreiche sortenreine Obstbrände. Diese 

werden aus nur einer einzigen Apfelsorte wie zum Beispiel Gravensteiner, Rubi-

nette, Bohnapfel, Topaz usw. oder Birnensorte wie Williams-Christ, Wahlsche 

Schnapsbirne oder Köstliche von Charneux gebrannt. Je nach regionaler Herkunft,

Reife und Erntequalität verwöhnen diese Destillate den Genießer mit vollen Aro-

men und typischem Charakter.
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http://brandgeister.de/obstbrand-shop/praemierte-braende/
http://brandgeister.de/region/
http://brandgeister.de/obstbrand-shop/unser-tipp/sortenreiner-obstbrand/
http://brandgeister.de/obstbrand-shop/unser-tipp/sortenreiner-obstbrand/


P resse in fo rmat ion

2. April 2015

Über brandgeister.de:

Der Spirituosen Webshop brandgeister.de ist eine Plattform fur Spirituosen aus 

Obst und Wildfruchten. Obstler und Edelbrände aus der Region stehen im Mittel-

punkt des Sortiments. Neben regionalen Spezialitäten fnden Genießer und Freun-

de feiner Destillate viele prämierte Brände und ausgesuchte sortenreine Obst- 

und Edelbrände.

brandgeister.de

Über Slow Food:

Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich fur eine lebendige und nachhalti-

ge Kultur des Essens und Trinkens einsetzt. Der Verein tritt fur die biologische 

Vielfalt ein, fördert eine nachhaltige, umweltfreundliche Lebensmittelproduktion, 

betreibt Geschmacksbildung und bringt Erzeuger von handwerklich hergestellten 

Lebensmitteln auf Veranstaltungen und durch Initiativen mit Ko-Produzenten 

(Verbrauchern) zusammen.

www.slowfood.de
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