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Qualitätsprodukt, wird auf 
schonende Art und Weise aus-
schließlich ohne Zusatz von Aro-
mastoffen mit frischem Ingwer 
hergestellt und vereint Tradition 
mit asiatischer Raffi nesse.“ 

Auf der diesjährigen Hong 
Kong International Wine & Spi-
rits Competition ist diese baye-
rische Spezialität mit einer Gold-
medaille ausgezeichnet worden 
– und mit der „Best Liqueur Tro-– und mit der „Best Liqueur Tro-
phy“. Für die Gastronomie hat 
die Edelbrandmanufaktur span-
nende Cocktailrezepte in petto: 
von „GINGERLIQ on the rocks“ 
über „GINGERLIQ sour“ bis hin 
zu „GINGERLIQ Thymian“. 

Wie eng Wilhelm Marx mit 
der Gastronomie verbunden ist, 

verschiedenste Kräuter zu einem 
Elixier, dem Hierbas, angesetzt. 
Mit der Idee, einen heimischen 
Hierbas zu entwickeln, kam Rudi 
Kull auf die Edelbrandmanufak-
tur zu. Daraus entwickelte sich 
ein gemeinsames Projekt, das 
in der Produktneuheit HIERBAS 
del Bávaro Bosque mündete. 
Für das Kräuterelixier werden 
über 30 heimische Bio-Kräuter 
schonend verarbeitet.schonend verarbeitet.

„Unser Hierbas wird aus-
schließlich ohne Zusatz von Farb- 
und Aromastoffen hergestellt. 
Der Geschmack ist leicht süßlich 
mit einer angenehmen Anis-
Note“, heißt es beim Hersteller 
aus dem Bayerischen Wald. „Wir 
empfehlen, unseren ,Hierbas del 
Bavaro Bosque’ gleichermaßen 
als Aperitif oder als Digestif 
warm oder auf Eis zu genießen. 
Besonders eignet sich das Ge-
tränk zu oder nach gegrillten 
Gerichten.“

Jetzt einen Schluck Odl

Bei unserem Streifzug durch 
Bayerns Brenner-Szene darf 
ein originelles Produkt nicht 
fehlen, das wie geschaffen ist 
für die Kommunikation mit dem 
Gast. Die Frage „Hast scho moi 
an Odl drunga?“ mag erstmal 
befremdlich klingen, aber dem 
verwunderten Gast wird schnell 
aufgehen, dass der Odl außer 
dem Namen und der Farbe 
nichts gemein hat mit dem 
gleichnamigen landwirtschaftli-
chen Nebenprodukt. 

„Er riecht nicht wie er heißt 
und er schmeckt nicht wie er 
heißt“, verrät Odl-Erfi nder Sepp 
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Zusätzlich kann durch die Werbenutzung des Fahrzeuges eine Zusätzlich kann durch die Werbenutzung des Fahrzeuges eine 
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carconcept 33 GmbH, Knesebeckstr. 32, 10623 Berlin, Tel. 030-88 62 97 32 GmbH, Knesebeckstr. 32, 10623 Berlin, Tel. 030-88 62 97 32

zeigt die Zusammenarbeit mit 
dem Münchner Erfolgsgastrono-
men Rudi Kull. Der Hintergrund 
ist die appetitanregende und 
auch verdauungsfördernde Wir-
kung von Kräutern. In südlichen 
Ländern wie Spanien und Italien 
werden deshalb seit langem 

In Zusammenarbeit mit 
Rudi Kull entwickelt: 
HIERBAS del Bávaro Bosque. 

„Zur innerlichen Einreibung 
geeignet“ – und vor allem 
zur Umsatzsteigerung: 
der Kräuterlikör Odl!
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