In der Region
verwurzelt – der
Qualität verpflichtet.
Qualität und Genuss haben bei uns Tradition. Lacher Edelbrände destilliert seit vier
Generationen in der Region Hasel aus erlesenen Früchten feinste Destillate.
Können, Erfahrung und der verantwortungsvolle Umgang mit den von der Natur
erschaffenen Rohstoffen vereinen sich in
unseren Bränden, Likören und Spezialitäten
zu einem reinen Genuss.

So finden Sie uns
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Sehr zum Wohl!
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Unser Anspruch

Regionales

Die Haseler Unterwelt

ist es qualitativ hochwertige Brände, Geiste und
Liköre in der Tradition unserer südbadischen Familie
herzustellen.
Wir setzen dabei nicht nur auf überliefertes Wissen,
sondern auch auf eine solide Ausbildung und den
Austausch mit Brennmeisterkollegen und Edelbrandsommeliers unseres Jahrgangs.
So entstehen bei uns handwerklich perfekt hergestellte Produkte, die dem Genießer feiner Spirituosen
und Liköre ein breites Spektrum an Auswahl bietet:

verarbeiten wir wo es möglich ist, denn nur optimal
gereiftes, oft handverlesenes Obst ist die Voraussetzung für einen edlen Obstbrand. Als gewerbliche
Brennerei sind wir nicht auf die Verwertung selbst
produzierten Obstes angewiesen und können so
Spitzenqualität direkt vom Hersteller für unsere
Produkte einsetzen – und dieses auch zum idealen
Reifezeitpunkt verarbeiten.
Dies wird vom Liebhaber unserer Brände sehr
geschätzt. Genießen auch Sie den intensiven Duft und
die überwältigende Fruchtigkeit im Glas.

könnte der Start Ihres nächsten Ausflugs
sein. Für Gruppen bieten wir individuell
gestaltete fachkundige Höhlenführungen
außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten
durch die Haseler Höhle an. Verbunden
mit einer kurzen Wanderung entlang der
Haseler Erdmannswege, die über Hügel und
Streuobstwiesen vorbei an Besonderheiten
der Haseler Karstlandschaft führen, endet
die Führung in unserer neu erstellten Brennerei, wo eine Degustation unserer Spezialitäten und eine Einführung in die Brennkunst
auf Sie warten.

Unser Sortiment
überzeugt mit Schwarzwälder Obstbrand-Klassikern:
Kirsch, Mirabelle aber auch Quitten- und Traubenbrand finden sich in unseren Regalen.
Ergänzt werden sie vom fruchtigen Duft edler Geiste,
wie dem Himbeer- oder Johannisbeergeist. Kirschlikör ist der Liebling süßer Münder.

Aus aller Welt

ist bei uns zu Hause, denn Bierbrand oder Orangenlikör kennt man sonst kaum. Ein im Schwarzwald hergestellter Rum, sowie ein selbst komponierter Dry
Gin aus dem Südschwarzwald
erfreut bei uns die Gaumen von
Cocktailfreunden.

beziehen wir die Rohstoffe für
unsere ganz besonderen
Produkte, wie den aus südamerikanischem Zuckerrohr hergestellten Rum, den italienischen
Orangen für den Orangenbrand
und -likör.
Aus den europäischen und asiatischen Zutaten unseres Gins
werden Sie die Erlesenheit der
Rohstoffe erriechen und erschmecken können.

Unsere Edelbrände,
süß verpackt, finden Sie in
unseren Edelbrandpralinen.

Lassen Sie sich von der Vielfalt
und der intensiven Aromatik unserer Spezialitäten überraschen.

Auch das ganz Besondere

Entdecken und probieren
Sie noch mehr bei uns!

Gehen Sie mit uns auf die Wanderschaft
– Sie sind herzlich eingeladen!

