
Wa l d h i m b e e r e

Unsere Waldhimbeere stammt aus den Wäldern der 

Karpaten, wo sie wild wächst und erst am Höhepunkt 

ihrer Reife für uns gesammelt wird. Zu diesem Zeitpunkt 

sind die kleinen roten Früchte saftig, intensiv duftend und 

hocharomatisch.

Die Waldhimbeere spielt ihre Trümpfe in gebrannter 

Form nur dann voll aus, wenn sie vorher weder gefroren, 

noch erhitzt oder püriert wurde. Deshalb verarbeiten wir 

einzig und allein frische Waldhimbeeren, um die ganze 

Intensität der vielschichtigen Aromen zu bewahren. 

Das sogenannte Herzstück gewinnen wir durch 

Destillation im Kupferkessel, aber erst durch eine 

Lagerzeit von mindestens fünf Jahren im offenen 

Glasballon kann der Schnaps seine höchste Qualität 

erlangen.

Intensiv ist der Aufwand, den es zur Herstellung dieser 

Spezialität bedarf: für einen Liter Schnaps benötigen wir 

aufgrund des geringen Zuckergehaltes bis zu 60 kg 

dieser edlen Beeren. Denn ganz im Gegensatz zum 

Himbeergeist, welcher mit Fremdalkohol versehen wird, 

ist unser Brand aus der reinen Frucht destilliert. Auf das 

Ergebnis sind wir besonders stolz: Waldhimbeeren in 

ihrer besten Form!

Wir wünschen viel Freude beim Genuss! 

Mehr Informationen finden Sie auf www.rochelt.com.

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.

Wa l d h i m b e e r e

rarität

60 kg wildwachsende 

Beeren pro Liter


