
U n s e r e  P r i n z i P i e n

Nur vollreife Früchte aus der besten Gegend. 

Unsere Brände werden ausschließlich aus der reinen  

Frucht gewonnen.

Wir stimmen vom Anbau bis zur Ernte alles mit  

unseren Obstbauern ab. 

Wir kennen nicht nur den Ursprung jeder Frucht,  

sondern auch die Menschen, die dahinter stehen.

Bei der Verarbeitung der Früchte achten wir auf  

absolute Sauberkeit. 

Wir garantieren, dass nur reifes und sauberes Obst  

von uns verarbeitet wird.

Die Vergärung des Obstes geschieht auf natürliche Weise. 

Nur so bleiben die feinen Fruchtaromen in ihrer  

Natürlichkeit voll erhalten.

Wir verwandeln die vergorene Maische so schonend  

wie möglich zu Schnaps. 

Dabei brennen wir wie in Tirol seit jeher üblich doppelt.

Ein Rochelt reift über Jahre und wird niemals filtriert. 

Alkohol und Fruchtaromen wachsen so zu einer 

harmonischen Einheit zusammen.

Kraft und Geschmeidigkeit sind bei uns kein Gegensatz. 

Dank seines Alters ist unser Schnaps trotz der hohen 

Alkoholgrade angenehm zu trinken.

Unsere Destillate sind 100% natürlich und voller Frucht! 

Das spürt man schon beim ersten Schluck.

r ot e  W i l l i a m s b i r n e

Unsere Rote Williamsbirne stammt aus der 

sonnigen Weststeiermark. Als besondere Gattung 

der klassischen Williams ist sie rotschalig, 

hocharomatisch und gilt als eine der besten 

Tafelbirnen überhaupt. 

Jede unserer Birnen bleibt am Baum, bis sie völlig 

ausgereift ist. Nur so entwickeln die Früchte ihre 

edlen, bukettreichen Aromen, welche unserem 

Schnaps die gewünschte Feinheit geben. Um dies zu 

gewährleisten, dauert die meist kleine Ernte oft bis 

zu vier Wochen lang.

Die täglich frisch gepflückten Birnen werden 

nochmals nach strengen Kriterien sortiert und direkt 

beim Obstbauern zu Maische verarbeitet. Während 

der Gärung wird der natürlich vorhandene Zucker 

der Birnen in feinfruchtigen Alkohol verwandelt. 

Erst dann erfolgt der Transport in unsere Brennerei 

nach Tirol.

Nach zweimaliger Destillation lassen wir das 

gewonnene Herzstück mindestens fünf Jahre zur 

behutsamen Ausformung der Fruchtaromen reifen. 

So strotzt dieser Schnaps vor intensiv-fruchtig-edlen 

Williamsnoten. 

Wir wünschen viel Freude beim Genuss! 

Mehr Informationen finden Sie auf www.rochelt.com.
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