
Firmensitz & Rechnungsadresse
Weserbergland-Spirituosen GmbH

In der Trift 10
37627 Heinade

Kein Verkauf vor Ort, nur Postzustellung! 
 Brennereiverkauf & Geschäftszeiten

Weserbergland-Spirituosen GmbH
- Werksverkauf & Büro Heinsen -

Weserstraße 1
37649 Heinsen/Weser
Tel.: 05535 - 99977-47
Fax: 05535 - 99977-48 

Mobil: 0176 - 99390177
email@weserbergland-spirituosen.de
www.weserbergland-spirituosen.de

Montag & Freitag von 10 – 14 Uhr
Dienstag & Donnerstag von 13 – 17 Uhr

sowie zu Sonderöffnungen.

Produktion Scharfoldendorf
Lüerdisser Straße 5

37632 Eschershausen-Scharfoldendorf
Obstannahme nach Absprache, kein Verkauf

Besichtigungen und Führungen
derzeit leider nicht möglich.

Besuchen Sie uns auch auf
Facebook und Instagram!

Weserbergland
Spirituosen
Manufaktur



Unsere High-End-Brennerei
Perfekte Destillate lassen sich nur mit einer optimalen Anlage erzeugen – das ist uns bewusst.

Wir haben somit nur in die beste Technik und hochwertigsten Materialien investiert.
Im Ergebnis erzeugen wir Destillate im Einmalbrennverfahren mit größtmöglicher Aromaschonung und Intensität.

„Perfectio in Destillatio“
Das haben wir uns zum Ziel gesetzt für unseren „Geist des Weserberglandes“.

Wir arbeiten mit ganz viel Frucht und Zeit, deutlich mehr als der meiste Wettbewerb und
verzichten gänzlich auf Zusätze von Aromen, Farbstoffen & Konzentraten.

Jedes Destillat ruht in unseren kühlen & dunklen Kellern.
Es wird erst abgefüllt, wenn der Brennmeister sicher ist, dass es seine optimale Reife erlangt hat.

Handnummeriert und signiert – Flasche für Flasche.
Das können Sie schmecken, bei Zimmertemperatur – Tropfen für Tropfen. 

Aufgrund der geringen Stückzahlen und begrenzten Verfügbarkeit, nicht jede Frucht trägt jedes Jahr,
sind leider immer einige Produkte nicht lieferbar.

Obstankauf
Sie ernten unbehandeltes & vollreifes Obst in der Region und haben Interesse, es zu verkaufen – herzlich willkommen! 

Dabei ist uns gleich, ob Sie im eigenen Garten ernten oder für uns in die Feldmark oder Wälder gehen.
Dabei sind besonders die Raritäten unserer über 60 Sorten stets sehr gefragt.

Ganz wichtig ist eine vorherige Kontaktaufnahme und Absprache, was Sie wann ernten und uns liefern können.
Wir haben bei so vielen Sorten sehr enge Zeitfenster und destillieren manche davon auch nur alle paar Jahre.

Onlineshop
Stöbern Sie durch unseren Onlineshop und entdecken Sie Klassiker und besondere Raritäten unserer umfassenden 

Genussbibliothek. Wir versenden überall hin, Versandkonditionen ins Ausland gerne auf Anfrage, und akzeptieren fast alle 
gängigen Zahlungsmittel. Deutschlandweit versandkostenfrei ab 99 € Einkaufswert.

Werksverkauf
Eine Reise in unseren Werksverkauf nach Heinsen soll sich auch lohnen. Nicht nur, dass Sie hier ca. 10% günstiger ein-
kaufen als online oder bei unseren Partnern, finden Sie hier das Gesamtsortiment bei allerbester Beratung und oftmals 

noch wenige Flaschen besonderer Raritäten, die anderswo längst ausverkauft sind. Achtung: nur Barzahlung! 

Vertriebspartner
Fast 30 Handelspartner vertreiben unser Sortiment mit bester Beratung und einem Probesortiment zum Riechen und 
Schmecken, da wir von unseren Produkten überzeugt sind und es bei uns nicht „die Katze im Sack“ zu kaufen gibt.
Dabei muss zwischen Vollsortiments- und Teilsortimentspartnern unterschieden werden. Sollten Sie auf der Suche
nach einem ganz speziellen Produkt sein, lohnt sich oftmals ein Anruf vorab. Eine kleine Selektion findet sich auch

im Lebensmitteleinzelhandel (Rewe / Edeka). Diese ist jedoch sehr beschränkt,
da unsere Produkte kompetente Beratung benötigen. Online informieren wir über alle Verkaufsstellen.

Gastronomiepartner
Wir informieren online über die feine Gastronomie, die unsere Produkte im Ausschank führt. Lassen Sie sich von der
guten Küche verführen und genießen Sie dazu edle Produkte unserer Manufaktur. Sollten Sie selbst Gastronom oder

Hotelier sein, so kontaktieren Sie uns bitte für Sonderkonditionen bei Interesse am Ausschank.




