Edelbrände

Fine fruit brandies

APFEL EDELBRAND EDITION Sortenreiner Apfelbrand
aus steirischen Obstgärten,
Naturbelassene
Liköre duftiges Apfelaroma mit fruchtig frischem Bukett, sehr prägnant.

APPLE EDITION BRANDY Single-variety apple
brandy
from Styrian
orchards, fragrant apple aroma
Natural
liqueurs
with fresh fruity bouquet, very crisp.

HIMBEERE
EDELBRAND
EDITION Sortenreiner
Granatapfellikör
Aus Granatapfelfruchtkernen
Himbeerbrand
aus steirischen
Obstgärten,
sehr inErfrischend süss-sauer
und sehr angenehm.
Verfeinert
tensiv in Frucht und Duft.
mit echten frisch ausgelösten Granatapfelkernen auf
kaltem Weg hergestellt. Naturbelassen.

RASPBERRY
EDITION
BRANDY
Pomegranate
liqueur
FromSingle-variety
pomegranate rasfruit
pberry
from Styrian
orchards,
kernelsbrandy
- Refreshing
sweet and
sour andvery
veryintensive
pleasant.
fruity taste and aroma.
Refined with real fresh pomegranate seeds, made by
cold method. Natural.

HIRSCHBIRNE EDELBRAND FASSGELAGERT Das
prägnante
Birnenbukett
kommt
voll und
dicht, mit
Hirschbirn‘
Likör Eine
gelungene
Hirschbirn‘lang
anhaltendem
Abgang.
Im
Geschmack
sauber,
Symbiose verfeinert mit 100% Hirschbirn‘-Edelbrand
etwas breit würzig und sehr harmonisch. Goldgelb
undTon
Natursaft
pur.Lagerung
Erfrischend,
nicht zu süss, leicht
im
durch die
im Akazienfass.
feurig und elegant im Geschmack. Naturbelassen.

HIRSCHBIRNE (STAG PEAR) BRANDY, CASK MATURED
The crisp liqueur
pear bouquet
is full andHirschbirn
intense,
Hirschbirn‘s
A successful
with
a
long
aftertaste.
Clean
in
taste,
rather
‚symbiosis refined with 100% Hirschbirn‘ brandyspicy
and
and very harmonious. Golden-yellow in tone thanks
pure
natural
sap.
Refreshing,
not
too
sweet,
slightly
to ageing in an acacia cask.
fiery and elegant in the taste. Natural.

KIRSCH
Süß Alkoholischer
aromatischer
OriginalEDELBRAND
Pöllauer EDITION
Nusslikör
Geschmack nach schwarzen vollreifen Kirschen.
Auszug nach einem strengen Original Rezept. FeinsorGut strukturierter zarter Kirschton. Am Gaumen
tierte, grüne Nüsse
werden
vielfüllig.
Fingerspitzengefühl
konzentriert,
sauber,
langmit
und
mit geheimen Kräutern, Gewürzen und mit Bio Akazienhonig gesüsst und abgestimmt. Naturbelassen.
KRIECHERL EDELBRAND EDITION Kräftige Struktur mit würzigen Noten, frisch lebendig mit schöner
Harmonie und saftigem Abgang.

CHERRY
EDITION
BRANDY
aromatic
taste
Original
Pöllauer
nutSweet
liqueur
Alcoholic
of ripe black cherries. Well-structured and delicate
extract according to a strict original recipe. Fine-sorted,
cherry note. Full-bodied palate, clean, lingering and
green nuts are sweetened and matched with a lot of
ample.
sensitivity with secret herbs, spices and organic acacia
honey. Natural.
MIRABELLE PLUM EDITION BRANDY Powerful
structure with spicy nuances, fresh and lively with a
ﬁne harmony and juicy aftertaste.

Naturbelassenen Kräuterauszüge

Natural herbal extracts

innerndes Bukett, entsprechend dicht und voll im
Geschmack
mit kraftvollem,
rassigen,
struktuKRÄUTERAUSZUG
LAVENDEL
Lavendelgut
stärkt
den
rierten
Abgang.
Kreislauf u. wirkt gegen Einschlaf- u. Durchschlaf
störungen, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit. Inhaltsstoffe in den
Blüten: ätherisches
Öl, Gerbstoffe,
WILLIAMS
EDELBRAND
EDITION „Williams
Christbirne“
Grasiger
Duft nach
vollreifen Williamsbirnen.
Flavonoide,
Phytosterole,
Cumarine
Sehr typisches vollmundiges, liebliches Aroma.

APRICOT EDITION BRANDY Delicate fragrance of
fully ripe apricots, aromatic taste, subtly full-bodied, juicy, with a direct nose. Subtle, elegant alFENNEL
EXTRACT
Fennel acts against
mond
note HERBAL
– distinctive
apricot aroma.
coughs, cramps in the upper abdomen, wind and
period pains. Contains essential tml (transanethole and
fenchon), carotenoids, vitamin C.
ROWANBERRY EDITION BRANDY Delicate tartspicy aroma recalling marzipan and almonds, corLAVENDER HERBAL
EXTRACT
Lavender
improves
respondingly
intense and
full taste
with powerful,
ﬁery,
well-structured
aftertaste.
the circulation and helps against problems encountered
in falling asleep or waking up in the night, headaches
and lack of appetite. The flowers contain essential oils,
tannins, flavonoids,
phytosteroles
and cumarine.
WILLIAMS
PEAR EDITION
BRANDY
From the Williams Christ pear. Herbal fragrance of fully-ripe Williams
pears.HERBAL
Very typical
full-bodied,
sweet
MELISSA
EXTRACT
Melissa
is aroma.
calming,

KRÄUTERAUSZUG MELISSE Melisse wirkt beruhigend, krampflösend
und entblähend
sowie bei Magen-/
QUITTE
EDELBRAND
EDITION Zartbittere
FruchtDarm-,mild-fruchtige
Gallenblasen- und
bei nervösen
Beschwerden.
note,
Frische
nach vollreifen
Quitten,
verspielt
undätherisches
nuancenreich
mit dichtem
lanInhaltsstoffe:
TMl, Gerbstoffe
(z. und
B. Rosganhaltenden Abgang.
marinsäure), Bitterstoffe, Flavonoide

antispasmodic and counteracts wind, and is effective
against problems
the gastro-intestinal
tract,
gall
QUINCE
EDITIONofBRANDY
Bittersweet
fruitthe
note,
bladder
and nervous
complaints.
Contains quinces,
ethereal
with
the mild-fruity
freshness
of fully-ripe
cheerful
and(e.
rich
nuancesacid),
with bitter
an intensive
and
tml, tannins
g. in
rosmarinic
constituents,
long aftertaste.
flavonoids.

ZWETSCHKE EDELBRAND EDITION Frisch fruchtige Zwetschkennote in der Nase, voll und konzentriert am Gaumen, erstaunlich mild auf der Zunge,
langer und dichter Abgang.

PLUM EDITION BRANDY Fresh and fruity plum
note in the nose, full-bodied palate, surprisingly
mild taste, long and intensive aftertaste.

MARILLE EDELBRAND EDITION Zarter Duft nach
vollreifen Marillen, aromatisch im Geschmack, dezent ﬂeischig, saftig, direkt in der Nase. Dezenter,
KRÄUTERAUSZUG
FENCHEL
Fenchel stark
wirkt ausbei
vornehmer
Mandelton
- Marillenaroma
geprägt.
Husten, krampfartigen Beschwerden im Oberbauch,
Blähungen sowie bei Menstruationsbeschwerden. Inhaltsstoffe: ätherisches TMl (Trans-Anethol und FenVOGELBEERE EDELBRAND EDITION Herbwürchon), Karotinoide,
Vitamin
C.
ziges,
feines, etwas
an Marzipan
und Mandeln er-

EDELBRÄNDE & LIKÖRE

Natürliche Geschenke für jeden Anlass!
Unsere Geschenk-Kassetten sind ein sehr dankbares Geschenk
– sei es zu Weihnachten, zu Ostern, zum Muttertag, zum Geburtstag oder einfach als kleines Mitbringsel. Unsere hochwertigen natürlichen Manufakturprodukte bereiten Freude und tun
der Seele und dem Wohlbefinden gut. So wird der oder die Beschenkte noch lange Zeit an Sie denken!

EDELBRÄNDE & LIKÖRE

Eine individuelle Zusammenstellung ist
möglich oder Sie stellen Ihre Geschenkpackungen ganz nach Ihren persönlichen Wünschen zusammen.
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seit 2018

AT-BIO-501 seit 1990

Fast schon entlegen, in der unverfälschten Gegend des Naturparks
Pöllautal reifen biologisch gezogene Früchte heran um, Stück für
Stück per Hand ausgelesen, unseren naturbelassenen Edelbränden
ihr dichtes Aroma zu verleihen. Die Palette an sorgsam destilliertem
Edel-Obst ist reich – und begehrt: Die legendäre Hirschbirne und
Zwetschken, d aneben Quitten und Marillen von höchster Güte haben
längst ihre Liebhaber gefunden. Allerdings: Was so gut ist, ist leider
meistens rar. Und darum empfiehlt es sich auch, dass man ihn sich
reserviert, den Edelbrand vom Obsthof Retter.

So rein wie die Natur. As pure as nature.
In an almost remote area within the unspoilt surroundings of the
Pöllau Valley nature reserve, organically grown fruit ripens which
is then c arefully selected piece by piece to provide our natural fruit
brandies with their fine aroma. Our range of carefully distilled fine
fruits is abundant – and much sought-after: the legendary Styrian
Hirschbirne or the delicious local purple plums, quince and apricots
of the highest quality have long since found their admirers. However:
such good things are usually rare. And that is why we recommend
that you reserve some of our fine fruit brandies from Obsthof Retter.

Bio-Zertifiziert seit 1990.
Certified organic since 1990.

Edelbrände

Fine fruit brandies

HIRSCHBIRNE EDELBRAND FASSGELAGERT
Das prägnante Birnenbukett kommt voll und dicht,
mit lang anhaltendem Abgang. Im Geschmack sauber,
etwas breit würzig und sehr harmonisch. Goldgelb im
Ton durch die Lagerung im Akazienfass.

HIRSCHBIRNE (STAG PEAR) BRANDY, CASK
MATURED The crisp pear bouquet is full and intense,
with a long aftertaste. Clean in taste, rather spicy and
very harmonious. Golden-yellow in tone thanks to
ageing in an acacia cask.

MARILLE EDELBRAND EDITION Zarter Duft nach
vollreifen Marillen, aromatisch im Geschmack, dezent
fleischig, saftig, direkt in der Nase. Dezenter, vor
nehmer Mandelton – Marillenaroma stark ausgeprägt.

MIRABELLE PLUM EDITION BRANDY Powerful
structure with spicy nuances, fresh and lively with a fine
harmony and juicy aftertaste.

VOGELBEERE EDELBRAND EDITION Herbwürziges, feines, etwas an Marzipan und Mandeln erinnerndes Bukett, entsprechend dicht und voll im Geschmack
mit kraftvollem, rassigen, gut strukturierten Abgang.

ROWANBERRY EDITION BRANDY Delicate tartspicy
aroma recalling marzipan and almonds, correspondingly
intense and full taste with powerful, fiery, well-structured aftertaste.

WILLIAMS EDELBRAND EDITION „Williams Christbirne“ Grasiger Duft nach vollreifen Williamsbirnen.
Sehr typisches vollmundiges, liebliches Aroma.

WILLIAMS PEAR EDITION BRANDY From the
Williams Christ pear. Herbal fragrance of fully-ripe

Williams pears. Very typical full-bodied, sweet aroma.

QUITTE EDELBRAND EDITION Zartbittere Fruchtnote, mild-fruchtige Frische nach vollreifen Quitten,
verspielt und nuancenreich mit dichtem und langan
haltenden Abgang.

QUINCE EDITION BRANDY Bittersweet fruit note,
with the mild-fruity freshness of fully-ripe quinces,
cheerful and rich in nuances with an intensive and long
aftertaste.

ZWETSCHKE EDELBRAND EDITION Frisch fruchtige Zwetschkennote in der Nase, voll und konzentriert am Gaumen, erstaunlich mild auf der Zunge,
langer und dichter Abgang.

PLUM EDITION BRANDY Fresh and fruity plum note
in the nose, full-bodied palate, surprisingly mild taste,
long and intensive aftertaste.

Jahrgangs-Edelbrände

Vintage fruit brandies

(Nur auf Reservierung)

(reservation required)

Alte Hirschbirne Edelbrand
Alte Marille Edelbrand
Alte Vogelbeere Edelbrand
Alte Zwetschke Edelbrand

Old Stag Pear Brandy
Old Mirabelle Plum Brandy
Old Rowanberry Brandy
Old Plum Brandy

