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Apfelsäfte

Mc Intosh - der Aromatische
Unser mehrfach prämiertes „Flagschiff“. Der intensiv-blumig verspielte Duft ist wohl einzigartig unter den Apfelsäften
und so mancher wird erstaunt sein, wenn er ihn das erste Mal probiert. Sein Geschmack überrascht durch eine extremen
Fruchtigkeit begleitet von einer angenehmen Süße.
Rubinette - der Intensive, Gehaltvolle mit Fruchtfleisch
Rubinette ist wohl der gehaltvollste Apfelsaft im ganzen Sortiment. Reich an natürlichem Fruchtzucker und Säure besticht er am Gaumen durch extreme Vollmundigkeit und Fruchtigkeit.
Mc Intosh - der Aromatische mit Fruchtfleisch
Die Mc Intosh Variante mit Fruchtfleisch - hier wird das besondere Aroma des Mc Intosh durch ein cremiges, volleres
Mundgefühl erweitert, welches durch das Fruchtfleisch verliehen wird.

Jonathan - der Säuerliche mit einem Hauch Gerbstoff
Überraschend intensiver Duft nach vollreifem Obst. Im Geschmack heben sich die angenehme Fruchtigkeit und die kräftige Säure ab und machen diesen Edelsorten-Apfelsaft zu einem besonderen Erlebnis.
Elstar - der elegant Säurebetonte
Gleich wie der Apfel Elstar überrascht auch der Saft mit einer schönen Fruchtigkeit in der Nase und am Gaumen. Aufgrund seines ausgewogenen Zucker-Säureverhältnisses ist unser Elstar Apfelsaft sehr harmonisch und bei Kindern
besonders beliebt.
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Arlet - der Feinfruchtige
Im fruchtig-intensiven Duft erkennt man eine Aromabrise von Zitrusfrüchten und Honig. Der milde süße Geschmack wird
mit einem leichten Säurespiel im Abgang vollendet.
Jonagold - der Liebliche
Eine frische Überraschung mit einen sanften Abgang! Im blumigen Duft sowie am Gaumen zündet der Jonagold ein fruchtiges und zugleich erfrischendes Feuerwerk. Nicht zu unrecht wurde er im Jahre 2004 zum Landessieger unter den klaren
Apfelsäften gewählt.
Apfelsaft „Cuvee“
Ein harmonischer Verschnitt verschiedener Edelsorten.
Apfelsaft „Cuvee“ naturtrüb
Der naturtrübe Verschnitt mit Fruchtfleisch verschiedener Edellsorten.

Kronprinz - der Liebliche
Der kräftige reife Duft wird einem „Kronprinzen“ gerecht. Die Krone für den beliebtesten Apfelsaft bei Kindern trägt
er verdient und mit Stolz. Bei Kleinen und Großen ist der Kronprinz heiß begehrt aufgrund seiner angenehme Süße und
lebendige Fruchtigkeit. Sie können sich von unseren Kronprinzen gerne selbst ein Bild machen: Direkt vor unserem Haus
sonnen sie sich an jedem Sonnentag im Jahr.
Ilzer Rose - der Säurebetonte
Im Duft erkennt man schon den typischen blumigem intensivem Geruch der Ilzer Rose. Diese Typizität zieht sich auch
durch den leicht herben Geschmack und wird durch das kräftige Säurespiel im Abgang gekonnt vollendet. Übrigens stammen diese Äpfel aus biologischem Anbau.
Obstwiese - Cuvee aus Streuobstäpfeln
Das beste aus den Streuobstgärten - das bemerkt man gleich am reifen Duft. Im Geschmack harmonisiert der angenehme
Gerbstoff der alten Sorten mit dem frischen Säurespiel.
Bohnapfel - der kräftig Gerbstoffbetonte
Viele kennen sein feines Aroma und eleganten Gerbstoff nur vom Apfelmost. Dieser Apfelsaft beweist, dass sich die
Apfelsorte auch hervorragend zur Apfelsaftproduktion geeignet.
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Mischfruchtsäfte

Karotte - Apfel
Die gesunde Kombination aus naturtrüben Apfelsaft und Karotte. Und wer behauptet was gesund ist, kann nicht gut
schmecken, der wird hiermit eines Besseren überzeugt.
Apfel -Traum
Der köstliche Mischsaft aus Apfelsaft und Traubensaft aus Direktträgertrauben. Schon im Duft bemerkt man das waldbeerige Aroma der Direktträgertraube, welches im Geschmack perfekt mit dem Apfelsaft harmonisiert. Dieses Produkt
wurde zum Landessieger 2006 unter den Mischfruchtsäften gewählt.
Johannis
Saft der Schwarzen Ribisel gekonnt verschnitten mit Apfelsaft. Die fruchtige Süße des Apfelsaftes ergibt zusammen mit
der frischen Säure der Ribisel ein wunderbar erfrischendes Getränk.
Ribis
2008 haben wir erstmal versucht, statt bisher mit schwarzer Johannisbeere, nun auch mit Roter Ribisel unseren ApfelRibiselmischsaft zu produzieren. Wir waren selbst davon überrascht welches erfrischendes fruchtiges Säurespiel die Rote
Ribisel in diesen Mischsaft bringt. Unbedingt ausprobieren!
Holler - Apfel
Der intensive Hollergeschmack ergibt zusammen mit der Süße des Apfelsaftes ein sehr harmonisches Getränk. Fans des
Schwarzen Holunders kommen hier voll auf ihre Rechnung.
Quitte „Cuvee“
Fruchtiger Quittensaft kombiniert mit vielen anderen reifen Früchten des Vulkanlandes ergeben diesen erfrischenden
Cuvee. Traube, Apfel und Risisel vereint mit der wenig verbreiteten Quitte ist unsere bewusste Entscheidung zur Verwendung einer alte Obstsorte. Eine gelungene Erweiterung unserer Mischfruchtsäftepalette.
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Eistees

Mate-Lemongras
Die gegerbten Baumblätter des Mate geben diesem Getränk den notwendigen Gerbstoff, das Lemongras den frischen
Zitronenton und der Apfelsaft harmonisiert diese Geschmäcker zu einem herrlichen Erfrischungsgetränk mit leicht herbem
Ton.
Rooibos-Lemongras
Dieser edle Tee gibt dem Getränk eine fein würzige Note und einen ganz besonderen Geschmack. Dieser wird durch die
Frische des Lemongrasses kompletiert und durch den Apfelsaft wieder abgerundet.
Zitronenthymian
Ein frischer Zitronenton steigt einem sofort in die Nase, wenn man diesen herrlichen Saft verkostet. Im Geschmack halten
sich der frische, leicht herbe Zitronenthymian und der milde Apfelsaft schön die Balance. Zitronenthymian hat die selben
Wirkungen wie Thymian. Diesen sagt man hustenreizstillende und schleimlösende bis hin zu aphrodisierenden Wirkungen
nach.
Pfefferminz
Ein sehr intensiver frischer Duft begleitet dieses Getränk. Eiskalt genossen erfrischt er den Gaumen und im Abgang hinterlässt er ein wunderbar kühles Gefühl, auch im Rachen.
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Nektare

Pfirsichnektar
Feinste Pfirsiche werden zu diesen aromatischen Nektar verarbeitet. Mit über 50% Fruchtanteil eine wahre Fruchtbombe. TIPP: Das gewisse fruchtige Extra zu Sekt oder Prosecco!
Weingartenpfirsichnektar
Eine absolute Rarität! Unser Weingartenpfirsichnektar ist ein Muss für alle Nektarliebhaber, die ständig auf der Suche
nach neuen Geschmackerlebnissen sind. Eignet sich auchsehr gut als ausgefallenes Geschenk!
Birnennektar
Nur die besten Birnen werden hierzu verwendet um diesen cremigen Nektar zu produzieren.
Johannisbeernektar
Die Vitamin C - Bombe unter den Nektaren. Reich an natürlichen Vitamin C und Geschmack ist unser Johannisbeernektar
ein wahrer Gesundmacher(bleiber). Die verarbeiteten Johannisbeeren stammen aus rein biologischen Anbau.
TIPP: Das gewisse fruchtige Extra zu Sekt oder Prosecco!
Erdbeernektar
Die rote Verführung zum Trinken! Wer liebt sie nicht diese roten Gaumenfreuden, die es aber nur kurz gibt? Um diesen
Genuss das ganze Jahr zu ermöglichen haben wir frische Erdbeeren für Sie in Flaschen abgefüllt. Dieser beerige Fruchtgenuss überzeugt jedes Kind.
TIPP: Das gewisse fruchtige Extra zu Sekt oder Prosecco!
Rhabarber - Erdbeer Fruchtnektar
Für alle die den einzigartigen Geschmack von Rhabarber lieben oder erst kennen lernen wollen. Um den Rhabarberton
etwas runder zu gestalten und eine fruchtige Note zu verleihen haben wir Erdbeeren hinzugefügt . Probieren Sie diese
wohl einzigartige Kombination aus Rhabarber und Erdbeere!
Marillennektar
Im Jahr 2005 haben wir uns entschlossen Marillen selbst anzubauen. 2008 war ist dann soweit: Die Bäume sind kräftig
genug um die aromtischen Früchte für unseren cremigen Nektar hervorzubringen. Die verarbeitete Sommerfrucht bringt
uns und Ihnen nun Genuss & gute Laune das ganze Jahr.
Kirsch-Weichselnektar
Unsere neueste Kreation! Viel zu kurz gibt es sie nur frisch zu essen, die leckeren Kirschen und Weichseln. Die beliebten
Früchte sind nun geschmackvoll verarbeitet jederzeit genussbereit.

...den gönn ich mir!
Produktbeschreibungen

Obstweine

Edelsortenmost trocken und halbtrocken
Die milderen und frischeren unter den Klassikern. Aufgespritzt der ideale Durstlöscher!
Most von der Obstwiese trocken und halbtrocken
Die etwas herberen und etwas „rescheren“ Apfelmoste. Den wahren Mostliebhabern sagen diese Sorten besonders zu.
Glühmost
Ideal für kalte Stunden, gemütliches Zusammensitzen oder bei der privaten Punschparty: unser Glühmost. Trinkfertig mit
Zimtscharten, Gewürznelken und Tees aromatisierter Obstwein. Aufgewärmt bekannt als „Glühmost“ und kalt getrunken
ein interessantes leicht alkoholisches Getränk.
Bigerl
Ein alt hergebrachtes Getränk im Vulkanland: Fruchtiger Apfelwein kombiniert mit der reschen Frische von Uhudlerwein.
Lassen sie sich überraschen von der auf den ersten Blick leicht ungewöhnlichen Kombination, die aber sehr probierenswert ist und schon viele Liebhaber zählt.

Wir beantworten gerne weitere Fragen zu unseren Produkten und unserem Hof per Telefon bzw. Mail.
Nochmehr würde es uns natürlich freuen Sie persönlich kennenzulernen bei einen Besuch in unseren Hofladen.
Dort schenken wir Ihnen auch gern ein Kostprobe ein und helfen Ihnen Ihren Lieblingsaft zu finden :-)
Ihre Kaufmanns
Raabau 10
8330 Feldbach
Telefon 03152 / 2603
Fax 03152 /2603
Mail: kaufmann@obsthof.at

