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Mehr als 200 Schnapsbrenner und Schnapsbrennerinnen 
gibt es allein in der Südeifel, die zu Besichtigungen und 
Verkostungen einladen. Wie soll man da »seinen« Schnaps-
brenner finden? Nun, eine Möglichkeit ist es, sich zunächst 
im Internet zu informieren.  Hier erhält man eine eine Reihe 
von Informationen über einzelne Betriebe, ihre Philosophie, 
Verarbeitungsweisen und Prämierungen. Die spannendere 
Variante ist es aber, auf die Pirsch zu gehen, zu riechen, zu 
schmecken und zu verkosten, bis es passt. Das ist ein Weg, 
um den »Fusel« vom hochwertigen Destillat zu unter-
scheiden. Am Liebsten bei einer Blindverkostung, denn drei 
Kriterien sind entscheidend: Zunächst muss man, wenn die 
Flache geöffnet wird und das Glas gefüllt ist, das Obst rie-
chen können: Apfel, Mirabelle, Zwetschge oder Birne haben 
doch alle ihren unverwechselbaren, eigenen Duft. Und 
dann die Augen schließen und den ersten Schluck auf der 
Zunge zergehen lassen.  Hier muss es der unverwechsel-
bare Geschmack des jeweiligen Obstes sein. Und der dritte 
Punkt: Auch nach einer wunderbaren Schnapsprobe darf 
man angeheitert und müde sein, aber am nächsten Morgen 
niemals Kopfschmerzen haben.

Die Mitglieder der Zusammenschlüsse »Eifel Edelbrand 
w.V.« und »Eifel Premium w.V.« haben sich hohe Ziele 
gesteckt und produzieren Brände, die wichtige Kriterien 
erfüllen müssen:
• Handverlesene Qualität der Früchte von ungespritzten 
und ungedüngten heimischen Obststreubeständen.
• Einheimische Obstsorten – eben typisch Eifel
Apfel, Birne, Zwetschge, Nelches-Birne, Schlehe, Himbeere, 
Kirsche, Mirabelle.
Während die Mitglieder von »Eifel Edelbrand« ihre 
Schnäpse eher zentral vermarkten und geprüfte Brände zu 
hochwertigen Cuvées verarbeiten – immerhin bis zu 8000 
Flaschen im Jahr, die eine gleichbleibende Qualität verspre-
chen – treten die Mitglieder von »Eifel Premium Brand» als 
Eigenvermarkter auf. 
Welchen Schnapsbrenner Sie auf ihrer Rundreise durch 
die Eifel auch besuchen, jede Führung ist ein Erlebnis und  
das Auto sollte am Ende sicher auf dem Parkplatz stehen 
bleiben.

www.eifeledelbrand.de
www.eifel-premium-brand.de


