
miT allen
SInnEn
Die Welt der Tanja Blessing

raum der
InSPIRATIOn 
110 Jahre brenner
einrichtungshaus & schreinerei 

75 JAHRE
BOLLER
Wir feiern unser 75. Jubiläum

RARITÄTEn
vorgesTellT
Die Manufaktur Jörg Geiger

Die Schmieden des guten Geschmacks hüten die Schätze der 
Tradition, um daraus innovative Produkte in feiner Qualität zu
erzeugen. Ein Gespräch mit Originalen aus dem Stauferland, deren 
Unternehmen von der Idee getragen werden, mit Qualitätsprodukten 
Sinn zu stiften. 

Worin bestehen Ihre Schätze?
Karin stolz: Vor drei Generationen als einfache Dorfmosterei 
gegründet und sukzessive gewachsen hat sich in unserem Familien-
unternehmen über viele Jahrzehnte ein enormer Erfahrungsschatz 
angesammelt, der den Grundstock unserer Wert-Arbeit bildet. 
Das tiefe Wissen über Ausgangsprodukte, also die Obstsorten, Rezepte 
und die Prozesse der Kelterei haben wir bei Boller Fruchtsäfte unserer 
langen lokalen Tradition zu verdanken ebenso wie aus zahlreichen 
Reisen in andere europäische Obst- und Cider-Regionen. 

marcus Brenner: Bei uns ist das ganz ähnlich. Als Dorf schreinerei 
vom Urgroßvater gegründet, haben sich zwar Produkte, Design, 
Auftritt und Leistungsspektrum in den letzten 110 Jahren den 
Erfordernissen der heutigen Zeit angepasst, aber die Philosophie 

Eine Geschichte von Wurzeln, Wert-Arbeit und wahrem Luxus

unseres Familienunternehmens wurzelt nach wie vor in der Tradition. 
Wir leben Werte wie Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und bewusste 
Menschlichkeit im Umgang miteinander. Bei uns steht die nach- 
haltige Kundenbeziehung an erster Stelle. Daher tun wir alles, um 
das individuell Richtige für jeden unserer Kunden zu fi nden – nur 
dann können wir selber ruhig schlafen. 

Welche Ziele treiben Sie an?
m. Brenner: Unsere Philosophie ist Edles zu entwickeln, das Nutzen 
stiftet, nachhaltig ist und den Kunden ein gutes Gefühl verschafft. 
Die Basis unseres Tuns ist die Kreativität und der natürliche Rohstoff 
Holz, den wir mit verschiedenen Materialien kombinieren und einem 
Veredelungsprozess unterziehen …

K. stolz: … wie es bei uns das Obst der Streuobstwiese ist, das die 
wertvolle Basis für unsere Säfte bildet, die vielleicht imitiert werden 
können, aber niemals originalgetreu kopiert. Unsere Zielsetzung ist, 
reine und naturbelassene, unvergleichlich schmeckende Fruchtsäfte 
und Obstweine ohne Zusatzstoffe zu keltern und fair zu handeln, 
um die Natur zu bewahren und die regionalen Anbieter zu fördern. 

Mit welchen Gefühlen blicken regional aufgestellte 
Manufaktur-Betriebe in die Zukunft?
m. Brenner: Bei unseren individuell angefertigten Möbelstücken 
und Raumplanungen vereint sich das Handwerk mit der 
künstlerischen Tätigkeit, dem Kreieren, dem Design. 
Wir blicken über den Tellerrand, verlassen unsere Region und ziehen 
in die Welt, um Inspirationen einzufangen und sie hier regional zu 
verwirklichen. Damit sehen wir uns zukunftsgerecht aufgestellt. 

K. stolz: Der allgemeine Trend geht hin zum von Hand gefertigten 
Produkt. Dieser meint aber nicht die Neuauflage eines schrulligen 
Meister Eder in seiner schummrigen kleinen Werkstatt, sondern, 
in unserem Fall, den wettbewerbsfähigen, innovativen Getränke-
hersteller mit regionaler Verwurzelung und Wertschöpfung.
So entstehen Edelsteinbetriebe, die spannende, zeitgemäße 
Produkte schaffen abseits von Masse und Monotonie. 

Das Interview führte Manuel Moretti von DankerMoretti aus Göppingen
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… leben wir
die TradiTion
Wir sind Stolz: In der dritten Generation

führen wir als Geschwister gemeinsam das

Familienunternehmen, welches von unserem

Großvater Fritz Stolz gegründet wurde.

MIT LEIDEN-
SCHAFT & 
LIEBE ...

Monika Fürnikl (Vertrieb), Uli Stolz (Produktion), Karin Stolz (Produktentwicklung)

Senior Albert Stolz

Familie Stolz im Jahr 1951

… KelTern wir guTes aus obsT:
Fritz Stolz gründete 1941 die Dorfmosterei in Bad Boll zur örtlichen Versorgung und legte damit 

den Grundstein unserer heutigen modernen Kelterei. Rund um den Ort lagen damals wie heute die 

Streuobstgürtel, von denen wir das Obst für den Most, die Apfel- und Birnensäfte gewinnen. 

Über die Jahre wuchs die Kelterei in kleinen, beständigen Schritten und das Sortiment mit ihr. 

Heute agieren wir an zwei Standorten: Gekeltert wird seit dem Jahr 2001 in unserer Produktion 

in Göppingen-Jebenhausen. Im Kelterladen mitten in Bad Boll werden unsere Spezialitäten und 

darüber hinaus ein großes und vielfältiges Angebot an besonderen Weinen und Spirituosen 

zum Verkauf angeboten. 

boller FruchTsäFTe 
Hauptstraße 38 I 73087 Bad Boll I T: +49 7164 912 11 0
www.Boller-frucHTsaefTe.de
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… seTzen wir auF
regional und Fair

Das immerwährende Streben nach bester Qualität

prägt unser Handeln nun schon in der dritten Generation.

Seit dem Jahr 1996 verarbeiten wir Bio-Obst: Die handverlesenen 

Äpfel und Birnen, aus denen die köstlichen Obstsäfte gekeltert 

werden, beziehen wir von den Streuobstgürteln um Bad Boll, 

entlang des Albtraufs. Im Rahmen unserer Bio-Initiativen fördern 

wir den Erhalt und die Pflege der Streuobstwiesen und unterstützen 

bio-zertifizierte Streuobstler: Denn nur wer eine faire und 

langfristige Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten pflegt und 

leistungsgerechte Preise bezahlt, kann die regionalen Anbieter 

fördern und dafür sehr hohe Qualität einfordern. 

…  erzielen wir
anerKennung
Wir freuen uns, wenn unser Engagement und handwerkliches 

Können, unsere Kreativität und Innovationskraft auf Wertschätzung 

stoßen. Mehrfach erhielten wir herausragende Auszeichnungen 

für unsere Produkte, vom Bundesehren-Preis über Top-Platzierungen 

in einschlägigen Fachzeitschriften bis hin zu Prämierungen der 

Deutschen Lebensmittelgesellschaft (DLG), die uns in diesem Jahr 

sechs Goldmedaillen – darunter eine für den Brand namens 

„Benjamin Kirschwasser“ – verliehen hat. Danke!

… beTreiben wir unser handwerK Das Keltern in seiner reinsten 

und möglichst naturbelassenen Form ist unsere Passion. Den Unterschied kann man schmecken: Unsere Fruchtsäfte sind einfach, 

unverfälscht und nah an der Frucht, denn sie kommen ohne Zusätze von Vitaminen und sonstigen Zusatzstoffen aus. Darauf sind wir stolz. 

Für eitere köstliche Kompositionen ergänzen wir einzelne Sorten um feinste andere Säfte, Fruchtmark oder Püree. In unserem Obstwein- 

keller entstehen die vergorenen Apfel- und Birnenweine, die sortenrein abgefüllt, zu traditionellem schwäbischem Most oder auch in 

Kombination mit anderen Früchten zu prickelnden teilvergorenen Obstschaumweinen weiter verarbeitet werden. In der hauseigenen 

Brennerei brennt unser Vater Albert noch heute mit Ruhe und Geduld feine Obstbrände und Liköre aus den Früchten der Streuobstwiese. 

So kann ich meine Obstwiese kostendeckend bewirtschaften und einen ökologisch sinnvollen Beitrag 

für den Erhalt des Artenreichtums leisten. Viele Tierarten brauchen die Kulturlandschaft ‚Streuobstwiese‘ 

zum Überleben. Der Kauf von BOLLER Bio-Apfelsaft kommt also direkt unserer Landschaft zugute.“

Martin Holl liefert seit über 15 Jahren 
Streuobst an die BOLLER Kelterei

… GOLD 
für unseren Benjamin
Aus kleinen, schwarzen Kirschen 

von knorrigen Streuobst-

Kirschbäumen am Albtrauf 

wird in der hauseigenen 

Familien-Brennerei das 

Benjamin-Kirschwasser gebrannt.

Beste spirituose 
im DLG test 2016.
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aus handwerK und inspiraTion …
… entwickelt die Manufaktur brenner seit 110 Jahren individuelle Ideen für Leben, Wohnen und Arbeiten 

… raum geben 

Was macht einen Lieblingsplatz aus? Wie ist ein Ort beschaffen, an dem man sich wohl fühlt? Wie finden die Dinge einen geeigneten Platz? 

Wo lässt es sich konzentriert arbeiten und wo entspannen? In welchem Wohnambiente baumelt die Seele am schönsten? Das sind die Fragen, 

die das familiengeführte Unternehmen brenner aus Bad Boll seit 110 Jahren umtreiben, immer auf der Suche nach der perfekten Innen-

einrichtung für Räume jeden Zuschnitts. Einst als Dorfschreinerei gegründet, ist das Unternehmen heute eine Fusion aus Gestaltungsbüro, 

Einrichtungshaus und innovativer Schreinerei. Als lokal verwurzelter, überregional gefragter Trendsetter konzipiert und gestaltet brenner 

Objekte, Räume und Atmosphären im Dialog mit dem Kunden. 

… ist, was die Kunden bei unseren Entwürfen

besonders begeistert. Ob als Einzelstück oder 

als Teil einer Inneneinrichtung – 

immer sind sie Ausdruck gelebter Individualität.“

MARcUS BREnnER, MA
Master of Furniture Design & Technology, 

Schreinermeister

möbel bauen 
Modernes Design, traditionelles Handwerk und neueste Technik

verschmelzen zu einzigartigen Möbelstücken und Innenräumen.

Bei aller Individualität agieren die Planer, Designer und Handwerker 

aus Bad Boll immer hautnah am Trendgeschehen: 

Von regelmäßigen Reisen zu internationalen Design- und Möbel-

messen in Mailand, Paris, Köln u.a. bringen sie Inspirationen, 

Impulse und neue Möbel mit. Moderne Formensprache, hochwertige 

Materialien und raffinierte Funktionen sind die Kennzeichen jedes 

Möbels, das die brenner-Produktion verlässt.

… 

… persönlichKeiT enTwicKeln
Wer auf der Suche nach einem originellen Einzelstück ist oder einen kompetenten Ansprechpartner bei 

seinem Innenausbau sucht, sollte bei brenner anklopfen. Das beratungsstarke Team beherrscht das große 

Ganze genauso wie jedes kleine Detail. Erfahrung und Kreativität, handwerkliche Perfektion und 

modernste technische Ausstattung lassen den persönlichen Raumtraum Wirklichkeit werden. 
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… eine jahrzehntelange Partnerschaft, wie wir sie mit vielen 

unserer Kunden und Lieferanten pflegen. Zu den gemeinsamen 

Werten zählen auch ein großes Qualitätsbewusstsein und ein 

Gespür für zeitgemäßes Design. Und, dass unsere Partner ihre 

Möbel und Produkte lieben – genau wie wir.“

WILLI BREnnER,
Holztechniker und Gestalter, Schreinermeister

… ist, Trends zu erkennen, umzusetzen und dabei dennoch 

Bleibendes von Wert zu schaffen. Wir beherrschen diese Kunst

und wählen aus der unüberschaubaren Zahl internationaler

Möbel-, Accessoires- und Stoff-Kollektionen die besten

für unsere Ausstellungsräume und das Textilstudio aus.“

ILSE BREnnER,
Betriebswirtin im Möbelhandel, 

Innenarchitektur und Gestaltung

1906
Der Firmengründer Albert Brenner 

beginnt, für Boller Bürger Möbel 

zu fertigen

1950
Sein Sohn, Wilhelm Brenner,

baut eine Schreinerwerkstatt

1962
Dessen Sohn und Alberts Enkel, 

Willi Brenner, errichtet eine 

Halle mit Maschinenpark

1979
Das Einrichtungshaus brenner eröffnet 

an der Hauptstraße in Bad Boll. 

Die Werkstattgröße wird verdoppelt. 

Als zusätzliches Standbein wird das 

Leistungsspektrum um Innenarchitektur, 

Planung und Gestaltung erweitert

2002
Marcus Brenner, der Urenkel

des Firmengründers, 

tritt ins Unternehmen ein 

2014
Die Firma wird Marcus Brenner 

überschrieben und in die brenner 

einrichtungshaus + schreinerei gmbh 

umgewandelt

heuTe
Möbelkostproben auf 550 qm Ausstellungs- 

fläche im Einrichtungshaus, Planungsbüro 

und innovative Schreinerei laden zu Besuch 

und Gespräch in persönlicher Atmosphäre ein. 

brenner einrichTungshaus + schreinerei
Hauptstraße 19/21 I 73087 Bad Boll I T: +49 7164 912 12 0
www.Brenner-design.de
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die essenz … einer Frucht liegt in der 

Einmaligkeit des Zusammenspiels von Säure und Süße, 

von herben noten, Duft und Aroma. 

Über Verarbeitungsmethode und Mischung bestimmen wir den 

Charakter. Über langsame und schonende Kaltgärung können wir 

handverlesene, sortenrein geerntete Apfelsorten in einen frischen 

Craft Cider verwandeln. In aromaschonender Teilvergärung wird 

aus dem Saft der Oberösterreicher Weinbirne, der Schweizer 

Wasserbirne und der Nägelesbirne ein wunderbarer Poiré.

Oder wir nutzen ein Verfahren, das sich an der Herstellung von 

Portwein orientiert. Für unseren KP werden hocharomatische Kirschen 

bei kühlen Temperaturen angegärt. Um die natürliche Süße, 

die intensive Frucht und die Gäraromen zu fixieren, wird mit 

unserem reinen doppelt destillierten Kirschbrand aufgegossen. 

Es folgt eine über 18monatige Lagerung in gebrauchten 

Banyulsfässern, die dem KP die Reifung erlauben und ihm 

gleichzeitig einen Hauch von getrockneter Feige und Schokolade 

verleihen, ohne das Holz dominant in den Vordergrund zu stellen.

nuancierT, Komplex und vielFälTig … 
… wie ein erlesener Wein oder Schaumwein, aber ohne Alkohol: Das sind unsere PriSeccos. 

Die Säfte, die aus den alten Wiesenobstsorten gepresst werden, haben eine klare Identität, aber um Speisen zu begleiten und zu 

komplementieren bedarf es einer geschmacklichen Vollkommenheit, die die Natur nicht bietet. Für die PriSeccos kombinieren wir 

daher Säfte, häufig sortenrein geerntet, mit Kräutern, Blättern und Blüten die wir anbauen oder auf den Streuobstwiesen und 

in den umliegenden Wäldern sammeln. Wenn Bouquet, Aroma und Nachhall die perfekte Einheit bilden, wird ganz langsam Kohlensäure 

zugesetzt, bis der PriSecco im Glas so feinperlig und klar ist, wie ein Schaumwein. Um das zu erreichen braucht man technisches Können, 

Kreativität und die Inspiration der Natur. Was entsteht ist ungewöhnlich, überraschend und dennoch harmonisch – Apfel lässt sich 

z. B. mit Vogelmiere, Zitronenmelisse und Waldmeister verbinden und auch mit Topinambur, Rote Beete oder der alten Getreidesorte 

Emmer lassen sich ungeahnte Geschmackserlebnisse schaffen. 

don’T call me gin! 
… ist ein für uns ganz neues Produkt. 

Der AG ist kein Gin, denn als Basis verwenden wir vierfach 

destillierten Apfelbrandy der mit 78 Botanicals nochmals 

‚pot destilled’ wird. Darunter ist, natürlich auch Wacholder von der 

Schwäbischen Alb. Im New Western Style komplimentieren und 

akzentuieren eine Fülle von Botanicals die Wacholdernoten. 

Die meisten wachsen auf den Streuobstwiesen unserer Region oder 

wir sammeln und pflücken sie an Hecken und Waldrainen: 

Mädesüß und Schafgarbe, Hagebutte, Weißdorn oder die zarten 

Spitzen frischer Douglasientriebe gehören dazu. Weil der AG einen 

sehr weichen, feinen Geschmack hat, kann man ihn pur genießen 

oder in einem Longdrink mit einem PriSecco kombiniert. 

Bei allem was wir tun geht es darum, das Aroma und den Charakter 

der Früchte, Kräuter und Blüten, die wir verwenden zu erschließen 

und zu bewahren. 

Jörg Geiger

Unser AP verbindet die Sorten Roter Berlepsch, Goldparmäne und 

Gewürzluike und reift im Kastanienfass. Für den ZP verwenden wir 

die alte Sorte Hauszwetschge, die bereits seit dem 17. Jahrhundert 

bei uns verbreitet ist und für den BP arbeiten wir mit Gelbmöstler 

und Speckbirne. Lassen Sie sich inspirieren!

... immer getrieben von den so »schwäbischen« 
Tugenden Leidenschaft und Perfektion.

In unserer Manufaktur legen wir Wert auf Gewachsenes: 

Im Streuobstparadies des Albtraufs wachsen auf über 100 Jahre alten 

Bäume, kleinere aber wertigere Früchte der guten alten Obstsorten. 

Diese Raritäten sammeln und kultivieren wir sortenrein und machen, 

auf der Tradition ihrer eigentlichen Verwendung, das Beste daraus. 

Streuobstwiese bedeutet Vielfalt. Deshalb sammeln wir aus einem 

Umkreis von sechzig Kilometern bei mehr als 650 Landwirten jedes 

Jahr über 80 verschiedene Obstsorten, Kräuter und Blüten.

manuFaKTur Jörg geiger gmbh
reichenbacher straße 2 I 73114 schlat /göppingen I T: +49 7161 999 02 24
www.manufakTur-joerg-geiger.de
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In dieser Art das erste ...

Eingebettet in eine Umgebung aus fl oraler Blumenkunst und handverlesenen, stilvollen Wohnaccessoires,

entführt das Café die Besucher in die zauberhaften Welten uneingeschränkter Ästhetik, die gemütlich bei Kaffee 

und Törtchen erkundet werden können. Professionell gebundene Sträuße, fl orale Kunstwerke und Souvenirs aus 

Bad Boll können hier natürlich auch erworben werden. 

… ungewöhnlich inszeniert 

bietet Tanja Blessing in ihrem Concept-Store,

der Oase mitten in Bad Boll. Die fantastische 

Mischung aus Floristik, Café und individuellen 

Interior-Accessoires würde man so wohl eher 

einer urbanen Umgebung erwarten, spricht sie 

doch die Entdeckertypen und Liebhaber schöner 

Dinge abseits des Mainstreams an. 

… miT allen sinnen
wahrnehmen und eintauchen in das multisensuales Gesamterlebnis 

der Tanja Blessing, die weiß, was berührt: Die Lust am Schönen 

und die Frische der Blumen vermischen sich mit dem Duft der 

Blumen und der frisch gerösteten Kaffeebohnen… 

Der ideale Ort, um sich eine Auszeit zu gönnen, die Seele fl iegen 

und die Sinne schweifen zu lassen.

… im design
der Luxus-Dirndl von St.Malene, die man eher auf den Pariser 

Laufstegen der Haute Couture verorten würde als hier im

Stauferland. Herzblut-Dirndl von der Vollblut-Designerin, 

die sich durch Qualität, Witz und Klasse von allem Gesehenen 

abheben. Nichts schmeichelt einer weiblichen Figur mehr als 

ein Luxus-Dirndl. 

… auF gesunden sohlen 
beweist Timo Essig vor allem dann, wenn er für Sportler Spezialsohlen anfertigen darf, die sich fußgesund 

und beim Sport nicht selten leistungssteigernd auswirken. Schuh-Doping sozusagen. Rennradfahrer, ganze 

Radsportteams, Skiläufer, Jogger, Marathonis und sogar Ironmänner gehören zu den Kunden des

Orthopädie-Schuhmachermeisters. Die Passion fürs Handwerk hat ihm sein Großvater, ebenfalls 

Schuhmacher, vererbt. Leder und Leim werden inzwischen allerdings von Werkzeugen und Rohstoffen 

neuester Generationen ergänzt: 3D-Scanner, Video-Analyse, Fußdruckmessung und Carboneinlagen zeugen 

davon, dass auch in der Orthopädie-Schuhmacherei heute nichts ohne Technologie läuft. St. Malene-Modelle werden auf internationalen 

Modemessen präsentiert. Ausgesuchte Jacquard- und 

Seidenstoffe, einzigartig edler Materialmix, integrierte 

Korsetts, die sich perfekt an die Figur anpassen, und 

romantische, authentische und originelle Designs,

die durch Schürzen mit modernen Print-Motiven einen 

avantgardistischen Touch bekommen.

… für alles, was geht. Natürlich 

lassen sich auch Menschen, die 

einfach nur gut gehen wollen, in 

der Werkstatt von Essig Sport- und 

Orthopädietechnik Schuh- und 

Sohlen-Unikate bauen: Einlagen 

für den Alltag, individuelle 

Schuhkorrekturen, orthopädische 

Maßschuhe u.v.m. Auch Maß-

schuhe italienischer Machart fertigt 

der Spezialist an. 

Und Leuten, die im Sommer bei ihren Zehensandaletten 

nicht auf Geh-Komfort verzichten wollen fertigt Herr Essig 

die individuelle Sandale von Hand, die nur dem einen Fuß 

wie angegossen passt. Damit sich der Sommer 

wie ein einziger langer Strandurlaub anfühlt. 

Die leidenschaftliche Designerin

Anja Steinberger liebt das Besondere,

bietet Maßgeschneidertes und folgt 

ihrer Berufung. Im neu eröffneten 

Laden in Göppingen werden neben 

den limitierten Kleidern und Röcken 

von St. Malene auch hochwertige 

Marken aus ganz Europa angeboten. 

Timo Essig liebt die Spezialanfertigung, damit’s gut läuft beim Kunden.

TanJa blessing
Badstraße 3 I 73087 Bad Boll I T: +49 7164 90 39 60
www.TanjaBlessing.de

sT. malene manuFaKTur
mozartstraße 24 I 73033 göppingen I T: +49 151 43 25 90 49 
Öffnungzeiten: do – fr  10 bis 18.30 uhr und sa 10 bis 14.30 uhr
www.sT-malene.de

essig e.K. sporT- & orThopädie-schuhTechniK
eberhardstraße 1 I 73033 göppingen I T: +49 7161 23 80 2 

www.essig-orTHoPaedie.de
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Wir haben allen Grund zu feiern und laden Sie herzlich ein, an diesem besonderen Tag unser Gast zu sein. 

Besuchen Sie uns anlässlich unseres 75-jährigen Jubiläums am „Tag der offenen Kelterei“ in 

Göppingen-Jebenhausen. Wir lassen Sie hinter die Kulissen unseres Traditionsbetriebes blicken 

und feiern mit Ihnen unseren Geburtstag. Wir freuen uns auf Sie!

· BOLLER Verkostungs-Parcour: da müssen Sie mindestens einmal durch 

· Besichtigung der Kelterei mit Rundgang: So keltern wir heute

· Schaupressen: Sie können uns dabei über die Schulter schauen 

· Für Kinder: Saft selber abfüllen – da weiß Kind was drin ist

· Gewinnspiel: Testen Sie Ihr Fruchtsaftwissen …

· Info-Stand: Bio-/ WiesenObst: Was Sie darüber wissen sollten

· Land- und Gartentechnik-Ausstellung, Erich Mayer Land- und Gartentechnik Bezgenriet 

· Live-Musik Musikverein Bad Boll 12 – 15 Uhr

· Leckeres Schwäbisches vom Landgasthof „Deutsches Haus“ in Kaltenwang

· Cider- und Fruchtsaft-Bar und vieles mehr ...

lecKereien & 
live-musiK 
am Tag der oFFenen KelTerei,
18. sepTember 2016 von 11–17 uhr.

12 UHR:
Hirnzellen-Auffrischer

PINKY SUPERBRAIN,
der weckt garantiert jedes
Alter auf
 
8 cl Boller Superfruits-Cuvée
2 cl Boller Himbeersirup
    1  Spritzer Limettensaft

Mit 10 cl eisgekühltem
Mineralwasser aufgießen.
Alles gut auf Eis shaken, in Glas
abgießen und mit eisgekühltem
Mineralwasser aufgießen.17  UHR:

Chilling After Work

CUBAN PEAR
4 cl gereifter Rum
2 cl Limettensaft
1 cl Zuckersirup
5 cl Boller Albtrauf
 Birnenschaumwein

Alle Zutaten außer Birnen-
schaumwein gut im Shaker
vermischen und in ein Glas
absieben. Danach mit
Birnenschaumwein aufgießen
und mit Minze dekorieren.

unser Tipp:
bewussT mal ganz anders
einen Tag besonders
gesTalTen miT vielFalT & genuss

20 UHR:
Sun-Downer auf Schwäbisch

ZWETSCHGENFIZZ 
6 cl Boller-Zwetschgenbrand
 aus dem Eichenfass
3 cl Zitronensaft
2 cl Zuckersirup

Alles gut auf Eis shaken, in Glas 
abgießen, mit 5 cl Mineralwasser 
aufgießen und mit frischen
Zwetschgen dekorieren.

22 UHR:
Couch Squeezer

COSMOBoLL ITAIN 
4 cl Vodka,
1 cl Limettensaft,
1 cl Orangenlikör,
6 cl Boller Rhabarber-
 Cassis-Nektar

Alle Zutaten gut im Shaker
vermischen und in ein Glas
abgießen. Mit Minze und
schwarzen Johannisbeeren
dekorieren.
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