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Nur echte Früchte. 
Kein Konzentrat. Punkt.

Unser Grundsatz: Wir verwenden nur echte Früchte 
und auf Zusatzstoffe oder Konzentrate verzichten 
wir völlig. Für uns zählt nur pure Natur, damit Sie 
den vollen natürlichen Geschmack bekommen. 

Von der Blüte bis zum Destillat

Wir sind Obstbaumeister in der 3. Generation 
und leben seit 2001 unsere Leidenschaft für edle, 
naturbelassene Brände und Liköre. Die Früchte 
stammen überwiegend aus unserem eigenen Obst-
anbau, wo wir sie lange reifen lassen, bevor sie nach 
echter Handarbeit veredelt werden. Wir begleiten 
unsere Produkte von der Blüte bis zum Destillat, 
dabei entsteht mit viel Kreativität und Liebe eine 
hohe Qualität und Vielfalt!



Unser Obst

Der eigene Obstanbau, die Pflege der Pflanzen 
über das ganze Jahr, die Ernte zum Teil sogar von 
Hand, denn die Früchte müssen absolut vollreif 
sein, nur saubere, aussortierte Früchte, gelangen 
in die Maische für hohe Qualität. Das saubere Ein-
maischen und vergären, eben echte Handarbeit, 
sind unsere Leidenschaft! 

Unsere Region

Die Ortenau ist bekannt für ihre Obstwiesen und 
Weinreben. Eine fruchtbare Region mit besten 
klimatischen Bedingungen, die wunderbare Weine 
und Destillate hervorbringt. Wir sind echte Kinder 
der Ortenau, aufgewachsen am Fuße des Schwarz-
waldes, in der „Hornisgrindestadt“ Achern und im 
„Dreikirschendorf“ Mösbach. Wir lieben unsere 
Heimat, leben naturverbunden und bevorzu-
gen regionale Produkte. Nicht erst seit es „kauft 
lokal“ – Kampagnen gibt, sondern weil wir so groß  
geworden sind: mit dem was die Natur uns gibt!



Brennen soll gelernt sein

Die „Brennerei“ war Tradition in unserem Obst-
betrieb: Opa Weber hat schon gebrannt und von 
Vater Weber haben wir das Handwerk gelernt. Wir 
arbeiten nach diesem traditionell weitervererbten 
Brennverfahren mit viel Zeit, langsamem Abdestil-
lieren und langer Lagerung zur Reifung der Brände.

Gelebte Familientradition

Frank ist für das Einmaischen der Früchte und für 
die Destillation zuständig. Gemeinsam mit Nadine 
erhalten unsere Brände, Liköre und Kreationen 
nach eigenen Rezepturen ihren letzten Schliff.



Liköre
Pur getrunken einfach konzentrierter Genuss. Als 
Aperitif im Sekt unschlagbar gut, oder auf Vanille-
eis als Dessert der krönende Abschluss! Unsere 
feinen Liköre, ausschließlich aus echten Früchten, 
gibt es in großer Vielfalt: Bei uns finden Sie auch 
Besonderheiten wie Quittenlikör, Kastanienlikör, 
aber natürlich auch den obligatorischen Eierlikör. 
Immer frisch hergestellt von glücklichen Hühnern 
aus der Region. Der Schwarzwälderlikör spricht 
eine eigene Sprache, ein Premiumlikör mit so 
typisch regionalen Noten, der nicht umsonst die 
höchste Wiederkaufsrate hat.



Edelbrände

Unsere Klassiker eignen sich für jeden Anlass: als 
Digestif nach dem Essen, zum Anstoßen auf einer 
schönen Feier oder auch für den Flachmann, um 
die Extrameile beim Wandern oder Skifahren doch 
noch zu schaffen…



Exklusivbrände

Nur ausgewählte Früchte werden zu unseren 
exklusiven Bränden veredelt. Das volle Aroma 
wird aus der Frucht geholt und in die Flasche 
gepackt. Genießen Sie unsere Exklusivbrände als 
würdigen Schlusspunkt nach einem hochwertigen 
Essen. Übrigens auch gerne von Frauen getrunken, 
weil sie nicht so hochprozentig und dadurch gut 
verträglich sind.



Barrique

Wie der Name bereits vermuten lässt geschieht 
die Veredlung durch die lange Reifezeit in einem 
Holzfass, hergestellt nur in kleinen, limitierten 
Editionen. Bitte mit viel Zeit Genießen! Diese klei-
nen Kunstwerke verdienen ein wenig Muse, damit 
sich der Geschmack im Mund entfalten kann...



Black Cherry Gin 

Unser Gin, natürlich mit Kirschen, was denn auch 
sonst? Heimatverbunden wie wir sind, passend 
zum Schwarzwald, küsst hier der Wacholder die 
Kirsche. Durch die traditionelle Ginherstellung 
und die von uns weiterentwickelte Rezeptur, 
bekommt unser Gin einen feinen fruchtig, frischen 
Geschmack.

Stierblut

Diesen Blutwurz haben wir mit Kirschwasser ver-
feinert. Sie mögen keinen Blutwurz? Wir wetten: 
Diese Aussage werden Sie zurückziehen!

Wermut

Der Franky No. 1386 ist unserem Kundenliebling 
„Black Cherry Gin“ durchaus nahe. Der „kleine 
Bruder“ ist den Botanicals aus dem Schwarzwald 
sehr ähnlich und auch hier spielt wieder unsere 
Lieblingsfrucht eine Hauptrolle: Die Kirsche. Auf 
die sind wir so stolz, dass wir die erste Erwähnung 
unserer Heimat, das Dreikirschendorf Mösbach, 
mit in den Namen gepackt haben – Neben den 
von Frank. Wer noch mehr Aromen möchte, findet 
passende Rezepte auf unserer Website.



 
 
 

 
 

 
 

 


