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5AIles aus Apfel
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"Apfelwein

」6rg W=heIm aus al†en Bi「nen〇・

ApfeI‑ und Qui††enso「†en Obsト
schaumweine. Seinen bioze「†ifi‑

zierten S†off p「oduziert er nach

de「 be「dhm†en M6†hode Champe‑
noise, gemeint is† die Garung in

sche R的†eln de「seIben, um jene
geschlauch†en Hefeb∂k†erien
aufzuIocke「n, die vo「her Zucke「

in AikohoI verwandel† haben.

WilheImsWeine sind auch in der
Spi†zengas†「onomie hoch

gesch討z†, Wi「 empfehIen den
Py「us

genann†en Bimen‑

schaumwein. E「 komm† mi† be‑

scheidenen 8,5 Voiumenp「OZen†
daher und is†eineCuv6eausden
So「†en "Schweize「 Wasse「bi「nè̀

und #irchensa=er Mos†bi「nè̀・

nach die Hessen …d die Saar略n‑
der, die ihn wahiweise
ÅbbeIwoi

,

St6ffche

nann†en. ,Cid「e

EbbeIwoì̀,
ode「 ,Viez̀̀

machen die Fran‑

zosen und ein paar Nachahmer‑
Lきnde「 (Hessen und Pf∂iz), de「
Beg「iff bezeichne† einen moussie‑

「enden, also sch餌menden Apfei‑
wein. Die M∂inze「 ,,Kiezbaum

.‑

Macher beanspruchen das
englische Wort

Cider̀̀ fOr sich,

ande「s aIs Apfeiwein sp「udeInd,
anders aIs Cid「e eher fruch†ig‑
frisch als s机「ehaI†ig. In England

haben sie die beiden P「oduzen†en
mi† Preisen fti「 ihren

Cide「̀̀

bedach†. Wi「 sagen: EgaI, Wie es
heiB† ‑ das †「inken wir je†zt揃er.

P「eis: ab l,73 Eu「o/33O ml

21 Mona†e g紺der Mos† aufder

Konlak†: KieZbaum, MalnZ,

Hefe, in einer zwei†en G計phase

丁ei. 017ら/2うらう8引2,

en†s†eh† dann der f「uch†ige,

www.kleZb∂um.de

fein periende Endgeschma⊂k・

Ein perfek†e「 Feie「abend‑D「諏‑

害S看S丁DOCH看MMER
」U漢音菓H G」ÅS

wirk† sehr en†schIeunigend.
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P「eis: 129O Eu「o/0,75 l章

sich in Deu†schland die e「S†en

Konlakt: Hohenioher Sch∂um‑

W創fe zeig†en; m剛e「weile m6ch†e

welne, H∂nS‑」6「g W冊elm,

mancheinersie wieder zum Ab‑

L∂ngenburg, Td. O79O5/940 60O,

schus§ freigeben. Eine kieine

www.hoheniohe「‑SCh∂umWeIne.de

Brauerei in B∂ye「n h引† dem ROck‑

● Bitte auf鯖Ilen: mit prickelnden

Obstweinen, Wunde心aren Limonaden ‑

kehrer die T「eue, Sie ha† sich sogar
nach ihm benannt: WoIfsc「aft.

4Feie「n: 1n Schweden bring† Os†ern

und schwedischem Schnaps

auch die drei Biobie「e sein. Zu†∂†en

de「 Hahn die Eier, Hexen klopfen

Reisen gebier†
1Wa心巾韓he富

m∂nChmaI

Schmackha什es: Bas†ian Mus⊂hke
und Bas†ian Senger fuh「en nach

SOdamerika, aUf einer Kaffee‑
Pian†age se「vierfen ihnen A「一

.zum GurgeIn des GoIdkehl‑

an die T0「, eS gib† 「eichlieh ein‑

chens̀̀. Zudem benu†z† Linden‑

be「g den S†off als Farbe fO「 Seine

geleg†en Hering. AIkohol †而ken
dieS⊂hweden sowiewir, nu「an置

Aqua「e=e, die e「 ,山k6re=eǹ̀

de「en: Pきsksnaps ‑ ein kIassischer

nenn†. So viel Zweckentf「emdung

Korn, geSChmackIich ve「feine「†

so冊e man

mi† Zi†「one und Ingwe「. OIfak‑

Lotta

s Eie捕k6「一

So un∂ngePaSS† wie de「 Wolf solien

Sind AIpenque=wasse「, B「augers†e

und A「omahopfen. Hal†en wir die
Nase ins GIas: Das Lager dufte†

nach Clemen†inen, das PiIs nach

S†∂CheIbeere und Qu軒e und das
He=e...xo†isch. A=e d「ei ve「dienen

e†was Aufen†ha旧m Mund,
bevor sie ∂ngenehm die KehIe

bei†e「 einen丁でeaufguss aus den

nich† antun ‑ VieI zu hochwe「†ig.

†orisch ve「mu†e† man zunきChs†

einen saBen Lik6r. Die Ge‑

hinun†e「Iaufen. Zum Heulen lecke「!

Schalen der Kaffeefruch†. "Huì:

Nich† nur wegen des hohen

dach†en die beiden, ,,das Zeug

Eigelban†e=s (24 g/1OO mI),

schmackspap用en signalisie「en

Preis: 1,99 Euro/0,33 1

mach† ∂ber ric師g wachr Kein

nein, die Exper†en des Fam消en‑

aber schne帖Ho=a, ein k「紺iger,

Kon†akt: Wolfsc「∂旬FrelSlng

Wunde「: ln de「 Schale der Kaffee‑

un†e「nehmens Heinz Eggert

ein erf「ischende「 Schnaps! Er is†

丁eし08161/与19うう○○,

ki「sche s†eck† meh「 Koffein als in

haben auch noch zwei Va「ian†en

sehr h冊「eich nach einem (ippigen

www woifscr∂frde

de「 ger6s†e†en Bohne. Zu Hause

en†wickel†: einmal mit Orangen‑,

Os†erbrunch und schmeck†

experime〇両er†en die beiden, das

einmal mi† Kokosgeschmack

auch den Rest des 」ahres Obe「.

ResuI†a† kam: Cat6, ein Kaffee‑

ganz fein, Sehr v而uos. Und weiI

P「eis: 15,9O Eu「o/O,5 r

de「 S†off mi† 2O Volumenprozen†
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kir§Chen‑Aufguss pIus Rohrzucker

Ko巾akt: Schwedenserviee24‑

sike「 un†e「 den Cock†ails, Wurde in

und Zi†「onensaft. Lassen Sie

du「chaus gehaI†vo= auft「itt,

di「ek†, Agen†u「 」6「g Schmiede「,

b「auch† das P「oduk† wegen des

den 1940er」ah「en in den USAenト

die Limo‑Wachmache「 mit dem

Schirg iSW∂lde‑Kl 「SChau,

wickeI†, um dor† Wodka popuほr zu

Gummib計chen‑A「oma mai s†e‑

konse「vierenden AikohoIs kein

丁el. 0うら92/う8 00 97

machen. Der Mix aus alkohoIf「eiem

hen ‑ dieses Ge†「さnk schmeck†

Mindes†hal†ba「kei†§d∂†um.

www schwedenservice24.de

Ewig Eierlik6r ‑ Udo wOrde

Ingwe「bier, Lime††en und Gurken

he「aus「agend erf「ischend.

das gef訓en.
Preis: ab 4,99 Euro/2e「‑Se†

mach†e das Wodka‑,Wasse「chen
ers†∂unlich beiieb†. Ktlrz=ch n…

Kontak†: C∂†e Goods, H∂mbu「g,

Preis: 11,50 Eu「o/0,7 l*

mix†en einige junge Hamburger

Te1 04O/64 83 39 70, WWW.Ca†e.bio

Kon†akt: Spirl†uosenf∂b「ik

ein lngwe「bie「 so zusammen

HelnZ Egge「†, Bad Bevensen.

Sich wi「klich jeder seinen Moscow
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dass

Vers∂nd. WeinqueiIe Luhmam,

MuIe mi† zwei Handgriffen und

丁e上0410〃90 89 ○○,

ohne Ianges Nachdenken seIbs†

Www.welnqueile.com

mixen kann..HerbaI Moscow

>

?reis zzgi. Versandkos†en

トS芸工善一相山ト<山言芝山⁝山昌之<・山善之<重宝トS・ト○害毒⁝﹂﹂⁝しく豊富<⁝善さト華・つく﹂⁝∑⁝十差し⁝とS〇十〇⁝⊃8菩‑80⁝<雲茎⁝⁝・80山.善吉を⁝⁝茎塁﹂シーSぎ碧︒エ⁝⊃﹁SOト○山

de「 FIasche und auch das handi‑

mach†en

schon die al†en R6mer und da‑

