
VERBAND DER OBST- UND KLEINBRENNER E.V.
SÜDOSTBAYERISCHER

Wir brennen für Bayern.
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dessen Erhalt und dessen Gebote uns sehr 

am Herzen liegen.

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns 

in diese Genusswelt einzutauchen und freuen 

uns darauf, Ihnen die Brennerei mit all 

ihren Facetten näherzubringen bzw. 

Sie bei Ihrer Brenntätigkeit nachhaltig 

zu unterstützen.

Es grüßt Sie herzlichst

Der Vorstand 

seit rund 100 Jahren gibt es ihn schon, den 

Südostbayerischen Verband der Obst- und Klein-

brenner e. V., und wir freuen uns, Sie mit dieser 

Broschüre näher über unseren Tätigkeitsbereich 

informieren zu können. Wir bieten unseren rund 

600 Mitgliedern und solchen, die es werden wol-

len, ein breit gefächertes Leistungsspektrum und 

stehen ihnen in allen Fragen rund um das Brennen 

mit Rat und Tat zur Seite. Wir informieren und 

vernetzen, wir veranstalten und bilden weiter, wir 

prämieren und diskutieren – und tun das alles vor 

dem Hintergrund eines traditionellen Handwerks, 

Sehr verehrte 
Damen und Herren, 
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Sehr verehrte 
Damen und Herren, 
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  Der Verband und 
seine Leist ungen
Kompetente Fachberatung 
Unsere ca. 600 Mitglieder, Klein- und Obstbrenner sowie 

Personen mit grundsätzlichem Interesse am Brennen, 

stammen aus unserem Verbandsgebiet, den drei Re-

gierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und der 

Oberpfalz. Unser Hauptanliegen ist eine bestmögliche, 

fachgerechte Betreuung unserer Mitglieder. Die Mitar-

beiter unserer Geschäftsstelle in Töging stehen zu allen 

Fachfragen Rede und Antwort: Ob verkehrsrechtliche 

oder produktionstechnische Anliegen, unser qualifi -

ziertes Fachpersonal ist gerne für Sie da.

Information und Weiterbildung
Neben einem umfassenden Weiterbildungsangebot 

(nähere Infos ab Seite 18) organisieren wir regelmäßige 

Stammtische zum Erfahrungsaustausch, Infoabende zu 

aktuellen Themen oder gemeinsame Veranstaltungen 

wie beispielsweise Lehrfahrten mit Besichtigungen von 

Brennereien. Einmal jährlich laden wir zur Generalver-

sammlung ein, auf der über wichtige Themen auf 

Vereinsebene informiert wird.

Wir machen uns für Sie stark
Zur Bildung einer gemeinsamen Interessensplattform 

haben wir 2013 zusammen mit den anderen bayerischen 

Brennerverbänden die Initiative „Bayern Brand“ ins 

Leben gerufen. Wir bilden das Sprachrohr zu den unter-

schiedlichen Ministerien in der Politik, sind in ständigem 

Austausch mit dem Cluster Ernährung (Netzwerk der 

bayerischen Ernährungswirtschaft) und arbeiten im 

Rahmen von Ausbildungen mit verschiedenen Hoch-

schulen zusammen. 

Davon profi tieren unsere Mitglieder: 
• Fachliche Unterstützung und Beratung

• Weiterbildungen

• Informationsabende

• Netzwerkbildung/Erfahrungsaustausch

• Messeorganisation

• Qualitätssicherung

• Lehrfahrten, Betriebsführungen

• Interessensvertretung in der Politik
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· Wir bieten ein breites Sortiment an Edelobstbränden, 
 Geisten und Likören z.B.
 - Williams-Christ-Birnenbrand
 - Quittenbrand
 - Bockbierbrand
 - Schlehengeist
 - Eier-Kirsch-Likör
 - Sauerkirschlikör
 - Saurer Willi 
 - und vieles mehr
· Verkauf von verschiedenen Brennmaischen und Früchten 
 (auch in Kleinmengen)
 Verkauf von verschiedenen Brennmaischen und Früchten 

Besuchen sie unseren Online-Shop unter
www.edelobstbrennerei-maurer.de

Edelobstbrennerei - Weinhandlung
Ste� en Maurer
St.-Meinrad-Weg 15
72108 Rottenburg am Neckar
www.edelobstbrennerei-maurer.de

Unsere Geschäftszeiten
Freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr
Samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr

Kontakt:
Telefon: 07472 283218
Fax: 07472 2830812
Mobil: 0171 5323979
E-Mail: info@maurer-schnaps.de

Str euobst wiesen
Regionaler Genuss
Die hochwertigen Brände unserer Mitglieder haben sich 

längst weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen Namen 

gemacht. Für den Südostbayerischen Verband der Obst- 

und Kleinbrenner ist es daher umso wichtiger, den regio-

nalen Aspekt des Brennerhandwerks im Auge zu behalten 

und zu pfl egen. Im Vordergrund steht dabei der Erhalt 

der ökologisch wertvollen Streuobstwiesen, die ein Stück 

bayerische Kulturlandschaft darstellen und Lebensraum für 

ca. 5.000, teilweise vom Aussterben bedrohte Tier- und 

Pfl anzenarten bieten.



Streuobstwiesen als Schatzgrube der Brenner
Seit Jahrhunderten prägen die Streuobstwiesen mit ihren hoch-

stämmigen und weitläufi g gepfl anzten Obstbäumen in vielen 

Regionen das Landschaftsbild. Gleichzeitig bildet dieser seit vielen 

Generationen betriebene Obstbau die Grundlage der altbaye-

rischen Obstbrände. Ob Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Kirschen – 

ca. 90 Prozent unserer Mitglieder gewinnen ihre Brände aus den 

Früchten der Streuobstwiesen. 

Ökologischer Anbau – ursprünglicher Geschmack
Chemischer Pfl anzenschutz fi ndet bei den Bäumen der Streuobst-

wiesen grundsätzlich nicht statt. Zeigen sich Mangelsymptome, 

werden die Pfl anzen gedüngt und gewässert, ansonsten versor-

gen sich die Bäume selbst mit Nährstoffen und Wasser. Sämtliche 

Streuobstbäume weisen ein sehr hohes Maß an Robustheit auf, 

weswegen in den Streuobstanlagen viele alte Obstsorten erhal-

ten geblieben sind. Diese zeichnen sich durch eine zum Teil recht 

derbe Würze aus, die für viele altbayerische Obstbrände charakte-

ristisch ist.
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Gifa
Alles rund ums Einm

achen - Brennen - Keltern

Ihr Partner für das 
Brennen und die 
Likör herstellung!

  Likörgrundstoffe
  Flaschen, Zierflaschen &
Flaschenverschlüsse
  Alles zum Einmaischen 
und Vergären
  Filter, Mess-, Glas- und 
Kunststoffgerätschaften

Öffnungszeiten: 
Montag – Donnerstag von 9 – 12 Uhr
Freitag von 9–12 und 14–16 Uhr

www.gifa-fachbedarf.de
Telefon 0 80 32/9 88 28 90
Urbanstraße 1, 83101 Rohrdorf

info@gifa-fachbedarf.de

Schliessmann
Spirituosen-
k o s t g l a s
T u l p e n f o r m
m i t  G l a s d e c k e l

Verkosten wie die Profisrofis

6 Stück6 Stück29,00 €
zzgl. MwSt., Verpackungund Versand

 mit Füllstrich 2cl

Erlesener Geschmack aus Tradition
Das Brennen ist ein Handwerk mit viel Tradition, das die 

altbayerischen Obstbrenner heute noch nach denselben 

Verfahren wie vor rund 100 Jahren durchführen. Neben 

modernen Anlagen, die die Arbeit erleichtern und Fehler-

quellen minimieren, kommen mancherorts noch immer die 

traditionelle Brennblase und alte Gerätschaften zum Einsatz. 

Viele Brenner sind überzeugt, dass der typische Geschmack 

mancher Brände nur mit diesem ursprünglichen Werkzeug 

zu erreichen ist. Der Alkohol im Brand dient als Träger für die 

Geschmacks- und Aromastoffe. Die meisten altbayerischen 

Obstbrände weisen einen Alkoholgehalt von mindestens 

37,5 bis 45 Vol.-% Alkohol auf. Der Alkoholgehalt bleibt 

jedem Brenner selbst überlassen.

Der Brennvorgang
Am Anfang steht die Auswahl der Früchte. Deren Qualität 

ist ausschlaggebend für die spätere Qualität des Brands. 

Daher ist der optimale Reifegrad, die Sauberkeit und Schad-

stofffreiheit von großer Bedeutung. Die Früchte werden ein-

gemaischt, sprich, zu einem Brei verarbeitet, der aufgrund 

seines natürlichen Zuckergehalts und durch Zugabe von 

Reinzuchthefe zu gären beginnt. Während dieses Vorgangs 

wird der Fruchtzucker in Alkohol umgewandelt. 

Nach einigen Wochen Gärphase steht der Brennvor-

gang an: Die Destillation durchläuft mehrere Stufen. Vom 

Rauhbrand zum Feinbrand und hier die Abtrennung von 

Vorlauf, Mittellauf unf Nachlauf, wodurch der Alkohol 

konzentriert und mitsamt den spezifi schen Aromastoffen 

von den restlichen festen oder auch fl üchtigen Stoffen 

getrennt wird. 

Das Brennen



Von der Frucht bis zur Abfüllung - Alles aus einer Hand!

Zementwerk 3 ·  72622 Nürt ingen ·  T:  07022 933 430 · 
info@bockmeyer.de ·  w w w . b o c k m e y e r . d e
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Enzian aus dem Berchtesgadener Land, der aus der Wur-

zel von drei unterschiedlichen Enzianarten gebrannt wird.

Geiste
Einige Früchte weisen einen sehr geringen Zucker- und Stär-

kegehalt auf oder deren Aroma verfl üchtigt sich sehr schnell. 

Diese Früchte werden nicht herkömmlich gebrannt, sondern 

gegeistet. Das bedeutet, dass es nicht zum natürlichen Gä-

rungsvorgang durch das Einmaischen kommt, sondern die 

Früchte direkt in hochprozentigen Alkohol eingelegt werden, 

der dann das jeweilige Fruchtaroma in sich bindet. Anschlie-

ßend erfolgt dann die Destillation. Gegeistet werden in der 

Regel Beeren wie Holunder, Himbeeren, Brombeeren und 

Johannisbeeren, aber auch Nüsse, Wurzeln und Kräuter. 

Liköre
Auch Liköre entstehen in den bayerischen Brennereien. 

Diese werden jedoch nicht gebrannt, sondern nach oftmals 

alten Hausrezepten zusammengemischt und angesetzt. Die 

alkoholische Grundlage für Liköre unserer Brenner bestehen 

meist aus eigenem Obstbrand oder auch Weingeist, dem 

Zucker oder Honig sowie aromatische Stoffe von Wurzeln, 

Pfl anzen, Kräutern, Früchten oder ätherischen Ölen zugefügt 

werden. Der Alkoholgehalt von Likören beträgt mindestens 

15 Vol.-%, außerdem müssen sie einen Zuckergehalt von 

mindestens 100 Gramm pro Liter aufweisen.

Produkte

IHR KOMPETENTER PARTNER 
rund um Flasche und Glas

Reis Flaschengroßhandel GmbH | Im Altenschemel 53 | 67453 Neustadt/Weinstr.
Tel.: 06327 - 97 47 30 | E-Mail: info@flaschen.de | www.flaschen.de

Obstbrände
Einer der bekanntesten und verbreitetsten Brände ist der

Obstler, der meist aus Äpfeln und Birnen gebrannt wird 

und sich aufgrund der unterschiedlichen Obstsorten durch 

seine vielfältigen Aromen auszeichnet. Auch der Birnen-

brand ist häufi g zu fi nden. Für diesen Brand, einen der 

aromaintensivsten überhaupt, werden die Früchte, die 

auch Schnapsbirnen genannt werden, oftmals von über 

100 Jahre alten Bäumen geerntet.

Ebenfalls sehr bekannt ist der Zwetschgenbrand. Auch 

dieser zählt zu den aromatischen Bränden und wird in 

Altbayern überwiegend aus der spätreifenden und 

aromareichen Hauszwetschge gebrannt.

Der Kirschbrand kommt weniger häufi g vor. Grund dafür 

sind die Ernteerträge im niederschlagsreichen Voralpen-

land, die in manchen Jahren gegen Null tendieren. Trotz-

dem oder gerade deswegen ist der häufi g auch Kirschwas-

ser genannte Brand der Stolz eines jeden Brenners. Weiter 

sind die Wildobstbrände zu nennen, die mengenmäßig 

aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. Diese Brän-

de werden beispielsweise aus Mirabellen, Reneklauden, 

Quitten, Vogelbeeren, Schlehen, Holunder oder Kornelkir-

schen hergestellt. Bleiben abschließend die sogenannten 

Wurzelbrände zu nennen, die als regionale Spezialitäten 

gelten und durch ihren äußerst markanten Geschmack 

bestechen. Zu den bekanntesten Wurzelbränden zählt der 
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Einer der bekanntesten und verbreitetsten Brände ist der
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Das Reinheitsgebot der bayerischen Brenner
Die Obstbrände der bayerischen Brenner werden aus-

schließlich aus der Fruchtmaische und mithilfe natürlicher 

Umsetzungsprozesse hergestellt. Echte Obstbrände 

enthalten daher keine weiteren Zusatzstoffe wie beispiels-

weise Aromen und sind auch nicht gezuckert. Der Alkohol 

stammt also zu 100 Prozent aus den Früchten selbst. Bei 

diesen echten Bränden darf der Mindestalkoholgehalt von 

37,5 Vol.-% nicht unterschritten werden. Echte Obstbrän-

de lassen sich an den Endungen „-wasser“ oder „-brand“ 

erkennen. 

Natürliche Einzigartigkeit
In den bayerischen Brennereien werden Brände, Geiste 

und Liköre nach traditionellen Verfahren hergestellt. Die 

Produkte dieser Handwerkskunst bestechen durch fruch-

tigen Geschmack, aromatischen Duft und genießen einen 

dementsprechend ausgezeichneten Ruf. 

Qu alit ät

Augustin Winzer Service | Telefon 0 66 61 - 15 94 24 | info@augustin-winzerservice.de | www.augustin-winzerservice.de



Susanne Augustin
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Es liegt also im Interesse eines jeden Brenners, ausschließ-

lich analytisch einwandfreie und geschmacklich beste 

Brände anzubieten. Dieses wird zum einen durch die 

Verwendung von reifem, gesundem und sauberem Obst 

mit dem optimalen Reifegrad gewährleistet. Zum anderen 

durch Erfahrung sowie die korrekte Nutzung der Brennge-

räte und -gefäße.

Das besondere Geschmackserlebnis
Ein Großteil der verarbeiteten Früchte stammt von den 

altbayerischen Streuobstwiesen. Auf diesen wachsen zum 

Teil uralte Obstsorten, die nirgendwo anders mehr zu fi n-

den sind. Diese ursprünglichen und unverfälschten Sorten 

machen durch ihre ganz spezielle Würze die bayerischen 

Brände zu einem ganz besonderen und unvergleichlichen 

Geschmackserlebnis. Die bayerischen Obstbrenner, die 

oftmals nach alten Familienrezepten brennen, bieten insge-

samt rund 50 verschiedene Brände an.

Bemerkenswert ist, dass die Ernten auf den Streuobst-

wiesen jedes Jahr anders ausfallen. Diese Tatsache macht 

jeden Brand zu einem Unikat, das sich in identischer Aus-

führung nicht wiederholen lässt. 



Prämierung

Brenner, als auch die verwendeten hochwertigen regionalen 

Rohstoffe: heimische Obstsorten, die vielfach von den 

bayerischen Streuobstwiesen stammen, weil sie nur noch in 

dieser traditionellen Kulturlandschaft zu fi nden sind.

Bayern Brand
Bei der Bayerischen Obstbrandprämierung positiv bewer-

tete Brände werden mit dem Siegel „Bayern Brand“ ausge-

zeichnet. Bayern Brand ist eine 2013 von den drei baye-

rischen Brennerverbänden ins Leben gerufene Initiative. 

Diese dient sowohl als Marketinginstrument als auch einer 

gemeinsamen Vertretung der Interessen aller bayerischen 

Brenner. Details zu Teilnahmebedingungen und Richtlinien 

fi nden Sie auf unserer Homepage:

www.obstbraende-bayern.de
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Die Bayerische Obstbrandprämierung
Initiiert wird die Bayerische Obstbrandprämierung vom 

Südostbayerischen Verband der Obst- und Kleinbrenner 

e.V. sowie den beiden weiteren bayerischen Brennerver-

bänden, dem Fränkischen Klein- und Obstbrennerverband 

und dem Kleinbrennerverband des Landkreises Lindau. Seit 

bereits 20 Jahren können Obst- und Kleinbrenner im Zwei-

jahresrhythmus Ihre Produkte einreichen und diese sowohl 

labortechnisch als auch sensorisch durch ausgebildete 

Edelbrandsommeliers untersuchen und bewerten lassen. 

Die sensorische Beurteilung beinhaltet eine ausführliche 

Beschreibung, die für die individuelle Bewerbung des je-

weiligen Produktes genutzt werden kann. Somit stellt diese 

Prämierung eine freiwillige Qualitätsprüfung und -sicherung 

dar, die von immer mehr Brennern wahrgenommen wird. 

Diese profi tieren zusätzlich von der Werbewirksamkeit der 

Prämierung, die sowohl in der regionalen als auch in der 

Fachpresse Anerkennung fi ndet. Die Obstbrandprämierung 

wird staatlich gefördert, wodurch die anfallenden Kosten für 

die Teilnehmer niedrig gehalten werden können. Die Prämie-

rung dient außerdem als Auswahlverfahren für eine weitere 

Auszeichnung, den Bayerischen Staatsehrenpreis.

 

Der Bayerische Staatsehrenpreis
Seit 2014 zeichnet das Bayerische Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten alle zwei Jahre die 

besten Edelbrenner Bayerns mit dem Staatsehrenpreis aus. 

Dieser Preis würdigt sowohl das handwerkliche Können der 
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Marketing für den gemeinsamen Erfolg
Öffentlichkeitsarbeit ist ein äußerst wichtiger Teil unserer Verbandstätigkeiten. 

Gemeinsam mit der Initiative Bayern Brand wollen wir so überregionale Absatz-

märkte erschließen, die die Existenz der Brennereien und somit auch den Erhalt 

der Streuobstwiesen langfristig sichern.

Wir nehmen an zahlreichen Veranstaltungen teil, um die hohe Qualität der ba-

yerischen Brände in der Öffentlichkeit zu präsentieren und die facettenreichen 

Geschmackserlebnisse einem breiten Publikum zugänglich zu machen. So waren 

wir in der Vergangenheit beispielsweise auf der Bundesgartenschau und dem 

Zentralen Landwirtschaftsfest in München, der Landesgartenschau in Deggen-

dorf oder auf der Grünen Woche in Berlin vertreten. Wir haben die bayerischen 

Brenner auch auf dem Münchner Genussfestival auf dem Odeonsplatz reprä-

sentiert und waren 2016 erstmals auf der Messe Food & Life mit dabei. Unseren 

Mitgliedern bieten wir eine komplette Messeorganisation an und stellen Plätze an 

unserem Stand zur Verfügung.

Der Verband in 
der Öff entlichkeit  
Öffentlichkeitsarbeit ist ein äußerst wichtiger Teil unserer Verbandstätigkeiten. 

Gemeinsam mit der Initiative Bayern Brand wollen wir so überregionale Absatz-

Der Verband in 
der Öff entlichkeit  
Der Verband in 
der Öff entlichkeit  
Der Verband in 

Oberbayern
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Oberpfalz

Oberbayern

Niederbayern
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Individuelle Destillationstechnik für 
höchste Ansprüche! 

 

Kothe Destillationstechnik 
Beltstr. 3 • D-73054 Eislingen 

Tel. +49(0)7161.81 72 75 
Fax +49(0)7161.81 72 61 

info@kothe-dt.de • www.kothe-dt.de 
 

Mehr Wissen für mehr Qualität
Um die Qualitätsstandards in den bayerischen Brennereien 

konstant hochzuhalten und, wo möglich, gar zu verbessern, 

bieten wir zahlreiche Seminare und Kurse an. Diese beinhalten 

sowohl theoretische als auch praktische Lehrgänge und ver-

mitteln Fachwissen aus den unterschiedlichsten Gebieten des 

Brennens. Die Weiterbildungsmaßnahmen richten sich an alle 

Brenner und Stoffbesitzer, aber auch für Neueinsteiger sowie 

alle Interessenten und Liebhaber von regional hergestellten 

Obstbränden sind entsprechende Kurse enthalten. Mitglieder 

unseres Verbands profi tieren dabei von Sonderkonditionen in 

Form von reduzierten Teilnahmegebühren.

Die Sensorikkurse beispielsweise befassen sich mit der fachlich 

korrekten Beurteilung bzw. Bewertung der Brände. Im Rahmen 

von Praxiskursen bieten wir außerdem Grund- und Aufbau-

kurse, die sich mit dem Brennen im Allgemeinen befassen. 

Darüber hinaus stehen Likörkurse oder Infoabende zu Themen 

wie aktuelles Steuerrecht, Lebensmittelrecht oder Holzfass-

lagerung auf dem Weiterbildungsprogramm. Auch der richtige 

Umgang mit sozialen Medien wie Facebook wird angeboten.

Berufl iche Ausbildung und Qualifi kation
In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen bieten wir weitere 

Bildungsmaßnahmen an: die Ausbildung zum/zur Brenner/in

setzt eine vierjährige Brennerfahrung voraus, nimmt sechs 

Wochen in Anspruch und wird von der Bayerischen Landes-

anstalt für Weinbau und Gartenbau durchgeführt. Ebenfalls im 

Weit erbildung
Angebot steht der Vorbereitungskurs auf die Meisterprüfung 

zum/zur Landwirtschaftlichen Brennmeister/in.

Einen besonderen Stellenwert nimmt die angebotene Fort-

bildung zum Edelbrandsommelier ein. Der Kurs lehrt die 

Grundlagen der Sensorik und vermittelt fundiertes Fachwissen 

über Edelbrände im Allgemeinen. Zusätzlich werden etliche

Kenntnisse vermittelt, welche das Brennen und dessen 

Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit vorantreiben. Der 

Edelbrandsomelier vermittelt die Faszination von Edelbränden 

in Gastronomie und Tourismus, stimmt die Edelbrandkultur 

auf aktuelle Trends ab und fi ndet neue Absatzwege für die 

heimischen Produkte. Teilnehmer erhalten bei erfolgreich abge-

legten Prüfungen den Titel „Bayerischer Edelbrandsommelier“. 

Der Kurs, der sich über vier mehrtägige Blöcke erstreckt, lehrt 

die Grundlagen der Sensorik und vermittelt fundiertes Fach-

wissen über Edelbrände im Allgemeinen. Zusätzlich werden 

etliche Kenntnisse gelehrt, welche das Brennen und dessen 

Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit vorantreiben. Der Edel-

brandsommelier vermittelt die Faszination von Edelbränden 

in Gastronomie und Tourismus, stimmt die Edelbrandkultur 

auf aktuelle Trends ab und fi ndet neue Absatzwege für die 

heimischen Produkte.

Nähere Informationen zu sämtlichen Bildungsangeboten 

erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle. Wir freuen uns 

auf Ihren Anruf! 08631 / 18 58 61

Weit erbildung
Angebot steht der Vorbereitungskurs auf die Meisterprüfung 
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Innovative Destillations- und Obstverarbeitungstechnik
Vom Obst zum feinsten Destillat – Technologie Holstein, die Garantie für höchste Qualität

Hauptsitz Markdorf
Am Stadtgraben 15
D-88677 Markdorf 
Tel. +49 (0) 7544 9528-0
info@a-holstein.de
www.a-holstein.de

Arnold Holstein GmbH – Brennerei-Anlagen – Apparatebau

Betrieb Eriskirch
Friedrichshafener Str. 49
D-88097 Eriskirch 
Tel. +49 (0) 7541 82575
holstein-eriskirch@t-online.de
www.holstein-brennereien.de

Für die Obstverarbeitung 
und Safterzeugung

· Maischepumpen
· Obstmuser
· Passier- und Entsteinungsanlagen
· Packpressen
· Obstwaschanlagen mit Rätzmühle
· Hydropressen
· Pasteurisieranlagen
· Bag-in-Box-Abfüller
· Marmeladen-Kochkessel

Innovative Destillations- und
Obstverarbeitungstechnik
Vom Obst zum feinsten Destillat – Technologie Holstein,
die Garantie für höchste Qualität

Hauptsitz Markdorf
Am Stadtgraben 15
D-88677 Markdorf  
Tel. +49 (0) 7544 9528-0
info@a-holstein.de
www.a-holstein.de   

Betrieb Eriskirch
Friedrichshafener Str. 49
D-88097 Eriskirch  
Tel. +49 (0) 7541 82575
holstein-eriskirch@t-online.de
www.holstein-brennereien.de  

Für die Obstverarbeitung und Safterzeugung
· Maischepumpen
· Obstmuser
· Passier- und Entsteinungsanlagen
· Packpressen
· Obstwaschanlagen mit Rätzmühle

· Hydropressen
· Pasteurisieranlagen
· Bag-in-Box-Abfüller
· Marmeladen-Kochkessel

Arnold Holstein GmbH – Brennerei-Anlagen – Apparatebau

Passiermaschine



Werkstraße 16

84513 Töging

Tel.: 08631 / 18 58 61

Fax: 08631 / 18 58 19

www.obstbraende-bayern.de

VERBAND DER OBST- UND KLEINBRENNER E.V.SÜDOSTBAYE
RISCHER
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