
Weihnachten ist nicht nur das Fest der 
Liebe, sondern eine besonders schöne 
Gelegenheit, sich und seine Liebsten 
zu verwöhnen und für die ein Zitat 
von Winston Churchill perfekt zu-
trifft: „Man muss dem Leib was Gutes 
tun, damit die Seele Lust hat, darin zu 
wohnen.“ Die Produkte der Edelbrand-
manufaktur Wilhelm Marx sind sogar 
besser als gut, sie sind ausgezeichnet – 
und das vielfach. Die innovativen Edel-
brände und -liköre werden auf dem Gut 
Bärenhof, malerisch gelegen in einem 
Luftkurort im vorderen Bayerischen 
Wald, in akribischer Handarbeit her-
gestellt und sorgen auch international 
für Furore. 

Harmonischer Geschmack
Nur vollreifes und von Hand ausge-
lesenes Obst genügt den hohen Qua-
litätsanforderungen: „Die Früchte 
entfalten nur bei unversehrter Verar-
beitung ein unverfälschtes Aroma und 
schenken den Bränden den harmoni-
schen Geschmack“, erklärt Wilhelm 
Marx, der nach seiner Brennerausbil-
dung an der Universität Hohenheim 
auch die Ausbildung zum Edelbrand-

Sommelier an der Hochschule Wei-
henstephan erfolgreich absolviert hat.

Keine Aroma- und Farbstoffe
Das Firmencredo „Kein Aroma, keine 
Farbstoffe“ und seine aus zahlreichen 
berufl ichen Reisen entstandene Affi ni-
tät zu Asien, haben Marx dazu bewo-
gen, auch eines der dortigen Grund-
nahrungsmittel, den Ingwer, aus dem 
Fernen Osten einfl iegen zu lassen. So 
entstanden in der Brennerei der Ing-
werlikör GINGERLIQ und der Edelgeist 
GINGER No.1, die den Messestand von 
Wilhelm Marx bei der „Wine & Spirits“ 
in Hongkong zu einem Publikumsma-
gneten werden ließen.

International prämiert
Die Herstellung – es wird ausschließ-
lich frischer Ingwer verwendet – sorgt 
für die Frische und angenehme Schär-
fe der Produkte, die bei der „Destillata“ 
bereits bei der ersten Teilnahme mit 
Gold ausgezeichnet wurden. Im April 
2016 erhielten der GINGER No.1 und 
auch der GINGERLIQ bei der „World 
Spirits“ die Goldmedaille. Diese Aus-
zeichnungen bestätigen Wilhelm 

Marx in der aufwendigen Herstellung 
seiner  Qualitätsprodukte, zu denen sich 
kürzlich auch der MARX Organic Gin, 
Bayern Dry mit dem Zehnfachen des 
üblichen Wacholderanteils gesellte.

So unterschiedlich die Qualitätspro-
dukte – im Sortiment fi nden sich mitt-
lerweile rund 50 Edelbrände, Edelgeiste 
und Edelliqueure sowie ein Gin – auch 
sind, haben sie neben ihrer Herstellung 
in Handarbeit noch mehr gemeinsam: 
Sie eignen sich als Aperitif, Digestif, für 
besondere Anlässe und natürlich auch 
als geschmackvolles Geschenk.

Edelbrand-Sommelier Wilhelm Marx produziert 
in Handarbeit erlesene Destillate
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