15 Jahre Schönbuchbrennerei
Ob Kirschwasser, Mirabellenbrand, Löhrpflaumen oder
Schweizer Wasserbirnenschnaps, seit 15 Jahren brennt die
Schönbuchbrennerei die köstlichsten Brände aller Art. Die
schmackhafte Erfolgsgeschichte des schwäbischen Betriebs soll
nun gebührend gefeiert werden. Horst und Brigitte Nonnenmacher laden daher alle treuen Kunden, Freunde und Besucher zu
einem schönen Jubiläumsfest am 05. November in ihrer Brennerei in Pliezhausen-Gniebel ein. „Unsere Brennerei in Pliezhausen haben wir seit dem Jahr 1996“, erzählt Brigitte Nonnenmacher. „Alle unsere Obstbrände sind Erzeugerabfüllungen
und werden ausschließlich in unserem Betrieb hergestellt und
abgefüllt. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, nur qualitativ hochwertige Produkte in den Handel zu bringen“. Das
macht sich natürlich im Geschmack bemerkbar. Schon mehrmals wurden verschiedene Brände der Schönbuchbrennerei
vom Verband der Klein-und Obstbrenner e.V. Süd-Württemberg Hohenzollern prämiert. Wer gerne einmal selbst probieren
und sich vom „Schönbuchfeuer“ erwärmen lassen möchte, hat
dazu beim Jubiläumsfest Gelegenheit. Ab 14 Uhr gibt es neben
den Obstbränden auch kulinarische Köstlichkeiten, wie Wildschweingulaschsuppe, Leberkäsbrötchen, Zwiebelkuchen und
neuer Most. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Alle Kinder
dürfen sich auf leckere Waffeln und auf selbst gepressten Apfelsaft freuen. Von 16 bis 19 Uhr bekommen Besucher beim
Schaubrennen Einblicke in das traditionelle Handwerk des
Schnapsbrennens und auf was man dabei alles achten muss.
Das Schnapsbrennen ist nämlich eine Kunst für sich, für die
man auch nicht alle Obstsorten verwenden kann. Jede Obstsorte hat dabei ihre ganz eigene Geschichte, über die sich die
Besucher schlau machen können. Auf alle Birnenbrände und
auf die eigens für die Brennerei hergestellten Pralinen, gefüllt
mit den Edelbränden der Schönbuchbrennerei, gibt es am Jubiläumsfest als kleines Dankeschön einen Rabatt von 15 %. Ab 18
Uhr sorgen die Jagdhornbläser für den musikalischen Rahmen.
„Ich bin auch Jäger und spiele selber Jagdhorn“, erzählt Horst
Nonnenmacher. „Deshalb freue ich mich sehr, dass meine Jagdhornbläserkameraden der Kreisjägervereinigung Reutlingen zu
unserem Jubiläum spielen!“. Auch auf alle anderen Besucher
freut sich das Ehepaar schon jetzt. „Wir freuen uns schon sehr
auf alle Gäste, die unser Jubiläum mit uns feiern!“.

