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Handgemacht – Herzgemacht
Hürdenläufer mit Hang zur Leidenschaft
Liebevoll tüftelt Brotsommelier Dominique
Huth an seinen zusatzstoffefreien Backmischungen, die er als echte KräuterwindManufakturprodukte zum Regionalprojekt
beisteuert: Es gibt sie also doch noch, die
guten, seltenen Erzeugnisse aus familiär geführten Betrieben. Der allgemeine Lebensmittelhandel jedoch, der inzwischen
hauptsächlich industriell geprägt ist, macht
es solchen handwerklich hervorgebrachten
Genüssen nicht immer leicht. Da sind zum
einen die zahlreichen Auflagen, die jede für
sich sinnhaft erscheinen mögen, aber durch
ihre stetigen Zunahmen und Änderungen die
kleinen Hersteller vor erhebliche organisatorische und damit auch finanzielle Herausforderungen stellen. Geringere Produktionsmengen können die Auflagen im Gegensatz
zu den hohen industriellen Ausstoßmengen

kalkulatorisch kaum auffangen.
Andererseits sind die Erwartungen von Handel und Verbraucher in Hinsicht auf regionalen Anbau, Logistik und Verfügbarkeiten
hoch. Einstmals natürliche Produktionsketten von regionaler Landwirtschaft, Manufaktur, Handel und Verbraucher sind heute eher
die Ausnahme und können nur dann erfolgreich wirken, wenn alle Beteiligten den damit
verbundenen Aufwand – und Preis – nicht
scheuen.
So sind die schönen Kräuterwind-Produkte
in dieses Spannungsfeld eingebunden.
Zusammen mit den Produzenten und unserem Vertriebs- und Logistikpartner versuchen wir, uns den Herausforderungen zu
stellen, um Ihnen auch zukünftig besondere
und qualitativ hochwertige Lebensmittel anbieten zu können.
Für den Kräuterwind-Kunden gibt es daher

noch die guten Produkte. Feine Öle aus kleinen Manufakturen, Destillate einer leidenschaftlichen Brennerei, Fruchtaufstriche,
welche in begrenzten Mengen immer frisch
gekocht werden, Schokoladen, die aus meisterlicher Konditorenhand geboren werden,
Gewürzmischungen aus Qualitätsüberzeugung ihrer Produzentin komponiert, Senfe
aus einer über 100 Jahre alten Senfmühle
oder das täglich aromatisch duftend aus dem
Ofen geholte Brot des Kräuterwind-Bäckers –
und viele andere „Mittel zum Leben“.

Kräuterwind deutschlandweit genießen –
ein Klick genügt !
Unter www. kraeuterwind.de finden Sie einen
Link zu den aktuellen Produkten und
Bestellmöglichkeiten, die Ihnen Kräuterwindgenuss nach Hause bringen.
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KRÄUTERWIND-MANUFAKTUREN

Besondere
GENUSSREICH REGIONAL

Genussmomente

für besondere Menschen

Erleben Sie eine Auswahl von regional inspirierten Genussund Wohlfühlprodukten, die mit besonderer Liebe sowie
Wertschätzung für feine Handwerklichkeit und guten
Geschmack entwickelt wurden.
Die Kräuterwind-Produktpalette kennzeichnen kleine Mengen,
kreative Rezepturen, eine attraktive Ausstattung und
hochwertige Zutaten.
Bestellen Sie einfach und bequem von zu Hause
die feinen Kräuterwind-Produkte!

Kräuterwind GmbH
0 29 41/9 58 91 45
bestellung@kraeuterwind.de
Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
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Die N atur als Küchenmeister
Wildkräuter-Nudeln
Wilder Majoran bringt als Dostkraut seine feinen Aromen,
Bärlauch, der kraftvolle Frühlingsgeselle, sät grünes Blatt
und weiße Blütensterne an lichten Waldsäumen. Die
Brennnessel erhält hier die Anerkennung, die ihr gebührt.
Ein echtes „Power-Kraut“ voller guter Eigenschaften!
Genießen Sie die feinwürzigen Nudeln in Butter
geschwenkt mit etwas Parmesan, mit einer leichten
Gemüsebolognese oder Käsesoße.
Art-Nr. 39-17 • 500 g • 5 € (1 kg = 10,00 €)

E i n e Id e e d e s B rot s om me l i e rs
Dominiques Dinkel-Chia
Zwei verschiedene Dinkelmehle – gedroschen aus Getreide, das keine fünf Kilometer von der Manufaktur entfernt geerntet wurde –, Chiasamen und Sesamsaat,
dazu selbstgeflockte Dinkelflocken machen diese zusatzstoffefreie Backmischung
so schmackhaft! Schon die katholische Heilige und Gelehrte Hildegard von Bingen
rühmte im zwölften Jahrhundert den Dinkel: „Wie immer zubereitet Dinkel gegessen wird, als Brot oder als eine andere Speise gekocht, ist er leicht verdaulich.“
Art-Nr. 39-58 • 820 g • 7 € (1 kg = 8,50 €)

A uch als G es ch enk beliebt
Limburger Dreikorn
Roggen, Weizen und Dinkel haben Sojaschrot, Lein und
Sonnenblumenkerne als Begleiter zur Seite gestellt bekommen – so lassen sich aus dieser Mischung herzhafte
Brötchen ebenso aromatisch daheim backen wie rustikale
Brote. Zusammen mit „Torstens Kräutermix“ (separat erhältlich, Art-Nr. 36-61) ist dieses echte ManufakturProdukt auch ein tolles Geschenk für liebe Menschen!
Art-Nr. 39-59 • 780 g • 7 € (1 kg = 9,00 €)

U Ng la ubli c he Fül le an K räu t e rn und B lüt e n

E in m ed it erranes Paar
Tomaten-Knoblauch-Nudeln
Das an Süden und Sonne erinnernde Aroma der Tomate verbindet
sich mit der sanften Präsenz des Knoblauchs. Ein mediterran
anmutendes Paar, das wunderbar harmoniert und zu vielen Gerichten passt. Genießen Sie die feinwürzigen Nudeln in Butter
geschwenkt, in Aufläufen oder mit einer Kräutersoße. Auch ein
mediterraner Nudelsalat lässt sich wunderbar mit den TomatenKnoblauch-Nudeln herstellen.
Art-Nr. 39-18 • 500 g • 5 € (1 kg = 10,00 €)
Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.

Torstens Kräutermix
Ob Brennnesselsamen, Fichtennadeln, Gundermann, Beifuß, Bohnenkraut, Mädesüß, Rotklee, Labkraut, Wilde
Möhre oder Quendel: Für seinen Kräutermix hat Kräuterwind-Wirt und Kräuterexperte (IHK) Torsten Schambach
eine unglaubliche Vielzahl an Bestandteilen zusammengetragen! Insgesamt 47 verschiedene Pflanzen in dieser
Komposition ergeben ein unnachahmliches Geschmackserlebnis von enormer Intensität. Ob zum Würzen oder Verzieren: Mit „Torstens Kräutermix“ sind am heimischen
Herd und Ofen unzählige kreative Ideen zu bereichern,
vom Vorsüppchen bis zu einem würzigen Dessert. Und zusammen mit einer Backmischung vom „Limburger Dreikorn“ (separat erhältlich, Art.-Nr. 39-59) ist im Nu ein so
schönes wie wohlschmeckendes Blütenbrot genussfertig.
Art-Nr. 39-61 • 25 g • 6 € (100 g = 24,00 €)
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Id eales S alat k räut er-Gew ürz
L e c ke r e Sa lat öl -Kom po s it i o n

Garten-Sänger

Salat-Mamsell

Wie ein duftendes Bukett aus Großmutters Kräutergarten. Eine
kleine Manufaktur unweit der Sieg, die das regionale Genussreich im Norden säumt, produziert nach eigener Rezeptur und
mit viel Feingefühl die Kräuterwind-Gewürzmischung. Die aromatische Komposition aus bekannten wie weniger bekannten
Aroma-Kräutern ergibt das Garten-Sänger-Gewürz. Ideal für Salate, Dips und Soßen, aber auch für Kräuterquark, Kräuterbutter
und viele vegetarische Gerichte. Das ist uns wichtig: ohne Farbund Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker.
Art-Nr. 39-39 • 50 g • 8,00 € (100 g = 16,00 €)

Den guten Geist in der feinen Küche symbolisierte in früheren Zeiten die Küchen- oder Kaltmamsell. Mit Geschmack und Liebe
kümmerte sie sich um die leckeren Gerichte – genauso wie die
Kräuterwind-Salatöl-Komposition. Sie verbindet die schöne Aromatik eines guten Rapsöls mit der besonderen, grünen Note des
wertvollen Leindotteröls. Der charakteristische, feine Nussgeschmack des Walnussöls rundet die Mischung perfekt ab. Ideal
für alle Blatt- und Rohkostsalate, für leckere selbst gemachte Mayonnaise, Remoulade und viele andere Dips und Soßen. Ein unverzichtbarer Begleiter für Genießer & Köche.
Art-Nr. 39-16 • 250 ml • 10,00 € (100 ml = 4,00 €)

U nentbehrlicher Küchenfreund
Küchensonne
M ild und fruch t ig
Rotwein-Senf
Die historische Senfmühle, die
dieses Genussprodukt beisteuert, blickt auf eine über 100jährige Tradition. Die Fruchtigkeit von Preiselbeeren und
die charaktervolle Aromatik des
Rotweins verleihen dem Senf
einen würzigen Geschmack. Pur
zu Wurst und Fleisch genossen,
bietet er ebenso eine perfekte
Abrundung für Soßen.
Art-Nr. 39-27 • 185 ml
7,00 € (100 ml = 3,78 €)

Aromatische Kräuter, die an
Sommer und Sonne erinnern,
verleihen dem Salz seine besondere Würzkraft. Thymian,
Rosmarin, Oregano und Basilikum ergänzen das Meersalz.
Der Kräuterwind-Klassiker bereichert jede Küche und ist
universell einsetzbar.
Art-Nr. 39-19 • 200 g
9,00 € (100 g = 4,50 €)

Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.

Wü rz i g e A rom a ti k
Riesling-Senf
Die feine Säure und charaktervolle Aromatik des Rieslingweins verleihen dem Senf einen
würzigen Geschmack. Pur zu
Wurst, Fleisch und Grillgerichten genossen, bietet der Riesling-Senf für Soßen, Dips und
Marinaden eine perfekte Abrundung.
Art-Nr. 39-28 • 185 ml
7,00 € (100 ml = 3,78 €)
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V i elfält ig e E ins at zm ög lich k eit en
Ein natürlicher Küchenfreund

Honig-Dill-Senf

Erdbeerbalsamessig

Die feine Aromatik des Dills mit
der Süße des Honigs ist wahrlich eine wunderbare Kombination, die in der Küche
vielfältigen Einsatz findet!
Graved Lachs, Soßen und Dips
erhalten durch diesen Senf eine
exzellente geschmackliche Bereicherung.
Art-Nr. 39-26 • 185 ml
7,00 € (100 ml = 3,78 €)

Der Fruchtbalsam duftet fein nach Erdbeere
und verleiht Blattsalaten, Frischkäse, Eis oder
Obstsalat eine besondere Note. Auch Fleischsaucen und Dips lassen sich wunderbar mit
seiner Aromenfülle aufwerten. Ohne jegliche
Zusätze von Konservierungsstoffen ist der
Essigmanufaktur-Fruchtbalsam ein besonders
natürlicher Küchenfreund, der vielen Gerichten
den letzten Pfiff gibt.
Art-Nr. 39-24 • 100 ml • 9,00 €

E i n e c ht e r K räut e r st rau ß
Kräuter-Senf
Mediterrane Kräuter treffen auf
die Zartheit von Kerbel und
würzigem Estragon. Ein echter
(Kräuter-)Strauß an Aromen.
Pur zu Wurst, Fleisch und Grillgerichten, aber auch wunderbar
in Soßen, Dips und Marinaden.
Art-Nr. 39-25 • 185 ml
7,00 € (100 ml = 3,78 €

Der Goldschatz fleißiger Westerwälder Bienen
Immensommer-Honig
Beerig -fruch t ig
Himbeerbalsamessig
Der rheinhessische Essigmanufaktur-Fruchtbalsam duftet elegant nach Himbeere mit zarter
Karamellnote. Vielerlei Blattsalaten, Käse, Dips
und süß-sauren Desserts verleiht er einen
„beerigen“ Geschmack. Probieren Sie ihn auch
aufgefüllt mit eiskaltem Sekt oder Secco als
Aperitif. Ohne jegliche Zusätze von künstlichen
Konservierungsstoffen, ist der Fruchtbalsam ein
besonders natürlicher Küchenfreund.
Art-Nr. 39-23 • 100 ml • 10,00 €

Aus dem Westerburger Land rund um Langenhahn kommt der Honig
des einheimischen Kräuterwind-Imkers. Die Bienenvölker sammeln
dort, im Oberwesterwald, Wald- und Wiesenblütenhonig. 100 Prozent Natürlichkeit und 100 Prozent Regionalität spiegeln sich in
einem der hochwertigsten Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen
können. Pur genossen auf Brot oder Brötchen ist der Immensommer
ein süßer Genuss, doch Soßen, Dips und Marinaden erhalten mit
dem Immensommer-Honig gleichermaßen eine wunderbare, natürliche Süße und besondere Geschmacksnuance.
Art-Nr. 39-03 • 250 g • 7,00 € (1 kg = 28,00 €)

Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
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Veredelt in der Barockstadt
Hachenburger Bauerngarten
A uc h a ls de k or at i ve s G e s c he n k

Sein Aroma ist farbig wie eine Wildkräuterwiese im Wäller
Sommer. Seinen geschmacklichen Reichtum verdankt der
„Hachenburger Bauerngarten“ erlesenen Bohnen aus
Äthiopien, Guatemala, Honduras, Uganda – geröstet und
so veredelt nur einen Steinwurf entfernt von der repräsentativen Schlossanlage der Barockstadt wie vom dortigen
Landschaftsmuseum im Burggarten.
Art-Nr. 39-55 • 500 g • 14 € (100 g = 2,80 €)

Lahntal-Taler
Nur ein Ei, etwas Butter und diese Backmischung: Mehr
braucht es nicht, um jederzeit ohne viel Vorbereitung daheim köstlich zarte Cookies zu backen! Die Lahntal-Taler
hat Dominique Huth erdacht. Er leitet da, wo die Lahn Hessen verlässt und nach Rheinland-Pfalz übertritt, die Meisterbackstube der Bäckerei Huth gemeinsam mit seinem
Bruder bereits in siebter Generation! Die Bäckerei arbeitet
nach dem „slow-baking“-Prinzip, verzichtet auf jegliche
Zusatzstoffe. Im repräsentativen Weck-Glas, das sich wunderbar weiterverwenden lässt, sind die Lahntal-Taler auch
ein tolles Mitbringsel und dekoratives Geschenk.
(Es müssen beim Backen 100g Butter und 1 Ei (M) hinzugefügt werden (nicht enthalten).)
Art-Nr. 39-60 • 465 g • 10 € (100 g = 2,15 €)

E ine L iebes erk lärung an d ie Wäller Frau
Wäller Kaffee-Fee
Der zweischwänzige Löwe auf dem Marktbrunnen nah der repräsentativen Schlossanlage
zu Hachenburg. Tradition und Moderne gehen hier täglich eine angenehm ausgeglichene
Verbindung ein. Von hier kommt die Idee zu dieser meisterlichen Kreation! Genauso ausgeglichen und feinsinnig wie das Leben in Hachenburg ist diese Mischung, deren Robusta-Anteil belebt und positiv in den Tag blicken lässt. Die traditionellen Kaffee-Länder
Äthiopien, Indien und Kolumbien sind die Quelle für die Komposition des Hachenburger
Röstmeisters – die „Wäller Kaffee-Fee“, die eine Liebeserklärung an die Wäller Frau ist.
Art-Nr. 39-56 • 500 g • 14 € (100 g = 2,80 €)

Kraftvoll wie der Wäller Wind
Wäller Naturbursch
Das prächtige Schloss Hachenburg – einst Sitz der Grafen von Sayn – liegt mitten in den
wunderbaren Naturräumen Kroppacher Schweiz, Westerwälder Seenplatte und Oberes
Wiedtal. Dort lässt sich die zuweilen schroffe, aber immer prächtige Wäller Landschaft
unmittelbar erleben! Der Wäller Naturbursch ist eine Hommage an den Wäller Mann, der
hier seine Naturverbundenheit lebt und stark ist wie dieser gerade auch als Espresso geeignete Röstkaffee. Kraftvoll wie der Wäller Wind entfaltet sich diese Rezeptur, für die der
Röstmeister ausgewählte Kaffee-Bohnen Indiens und Honduras‘ kombiniert hat.
Art-Nr. 39-57 • 500 g • 14 € (100 g = 2,80 €)
Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
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E in s am t ig er G ruß
Roter Garten im Sonnenschein

I h r fruc h t i g e r Fre un d für Hau s und G ar te n

Ein samtiger Gruß aus dem Süden des Weinlandes Rheinland-Pfalz. Mit der Pfalz meint es das Klima so gut, dass
dort ganz besondere Rotweintrauben heran reifen können,
die später ihre Fülle und Aromenstärke einem Kräuterwind-Qualitätsprodukt schenken. Genießen Sie den rubinroten Sonnenfänger zu südlicher Küche, Grill- und
Bratengerichten wie zu Käse – und natürlich auch einfach aus Lust am Genuss.
Pfalz – Deutscher Qualitätswein, Alk.: 12,5 % vol.
Art-Nr. 39-09 • 0,75 l • 10 € (1 l = 13,33 €)

Abend am See
Ein echter Gaumenschmeichler, bei dem badischer Spätburgunder und Schwarze Johannisbeere eine wunderbare
Verbindung eingehen. Fruchtig-prickelnd ist der Abend am
See passend zu vielen Anlässen, ob zur Begrüßung netter
Gäste, als schäumender Aperitif vor dem Essen, auf der
Terrasse im Liegestuhl, im lauschigen Garten zwischen
bunten Blumen – oder zu blauen Stunden an einem
Abend am See. Nicht zu herb, nicht zu süß – einfach ein
attraktiver Verführungskünstler mit ländlichem Charme.
Am besten bei einer Trinktemperatur von 6° C genießen.
Alk: 6,8 % vol.
Art-Nr. 39-10 • 0,75 l • 10 € (1 l = 13,33 €)

Typis ch e Rebs ort e
Weißer Garten im Mondenschein
Der Mittelrhein zählt zu den traditionsreichsten Weinbaugebieten in Deutschland und besitzt eine reiche Wildflora
und -fauna. Die Sonne und das milde Klima meinen es
gut mit den Reben, die dort an den vielen Steilhängen
zum Himmel streben. Genießen Sie die für den Mittelrhein
so typische Rebsorte Riesling gut gekühlt zu leichten Gerichten wie Fisch, Risotto und Geflügel oder zu einer leckeren Brotzeit.
Mittelrhein – Deutscher Qualitätswein, Alk.: 11,5 % vol.
Art-Nr. 39-08 • 0,75 l • 10 € (1 l = 13,33 €)

Wo h lfü hl- K räut e rt e e
Jederzeit in Grün
Ing wer- Ar onia -Tee
Wurzel-Beeren-Freunde
Zwei Naturfreunde, die zusammen passen. Ingwer und Aronia sind die wertvollen Hauptakteure, die der
Teemischung ihren fruchtigen Charakter
verleihen. Mit weiteren Kräutern und
Gewürzen angereichert, erlebt der Teetrinker einen würzigen, wärmenden Teegenuss mit fruchtig-süßer Komponente.
Art-Nr. 39-43 • 50 g
7,00 € (100 g = 14,00 €)

Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.

Der Wohlfühl-Tee für viele Gelegenheiten. Der „Jederzeit-in-Grün“-Tee ist
schmackhaft und ein guter Durstlöscher. Ob morgens, mittags oder
abends genossen, zum Essen, bei Spiel
und Sport und immer wieder zwischendurch.
Art-Nr. 39-44 • 30 g
7,00 € (100 g = 23,33 €)
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A rom at is ch es S av oir V iv re

Ein wür zig es Ga r t enfest

Zartrosa wie Wein von der Lahn

Kräutersalz Zitrone

Grillsalz

Rotweinsalz

Zitroniges Aromasalz. Die feine
Würze für Fisch und Meeresfrüchte, Geflügel und Salate.
Intensiv und ergiebig mit der besonderen Prise Lebensfreude
und Savoir Vivre.
Art-Nr. 39-22 • 200 g
8,00 € (100 g = 4,00 €)

Feine Kräuter und Gewürze
kennzeichnen das Würzsalz.
Sommerlich-aromatisch für die
Grillsaison, Universalwürze für
Fleisch und Gemüse. Ausgelassen wie ein Gartenfest.
Art-Nr. 39-21 • 200 g
8,00 € (100 g = 4,00 €)

Mit feinem Spätburgunder von
der idyllischen Lahn. Für Fleisch,
Gegrilltes, Gemüse und Gratins;
erinnert an die Tannine des Rotweins und kommt zartrosa zu
Ihnen.
Art-Nr. 39-20 • 200 g
8,00 € (100 g = 4,00 €)

Woh ls ch m eck end e E rd beere t rifft Heilpflanze aus C hina

Kö s tl ic h e r Fru c ht auf s tri c h

Fremde Wurzel mit Nussfrucht

Hirschkuh-Beerchen

Vermutlich wurde der Rhabarber schon vor vier oder fünf Jahrtausenden im fernen China zu medizinischen Zwecken eingesetzt. Es dauerte noch bis nach 1800, ehe er in unsere
Gefilde kam. In diesem gelungenen Fruchtaufstrich wurde er
mit der wohlschmeckenden Erdbeere kombiniert, die strenggenommen eine Nussfrucht ist.
Art-Nr. 39-53 • 220 g • 6,00 € (100 g = 2,73 €)

Einst hieß man die schon in mittelalterlichen Klöstern wegen
ihres Mineralstoffgehalts beliebte Frucht noch „Hintperi“. Da
„Hint“ im Altnordischen der Begriff für eine Hirschkuh ist, bedeutet „Hintperi“ „Beere der Hirschkuh“, die wir wiederum als
Himbeere kennen – und schätzen. Kein Wunder, sie ist einfach
lecker und macht auch diesen Fruchtaufstrich köstlich.
Art-Nr. 39-51 • 220 g • 6,00 € (100 g = 2,73 €)

Kom plex e A rom at ik d es E x ot is ch en

G e ko nn t e s S pi e l m i t F li e de r be e re , S üß e und S äure

Regenwald im Obstgarten

Apfeliger Holler

Wenn die exotische Tonkabohne mit uns allzu vertrauten
Früchten wie Apfel und Birne zusammentrifft, dann ist es, als
gelange ein Stück Regenwald in den heimischen Obstgarten!
Genau diese eigentümliche Verbindung zeichnet dieser gelungene Fruchtaufstrich nach, der nicht zu süß schmeckt und eine
großartig komplexe Aromatik aufweist.
Art-Nr. 39-52 • 220 g • 6,00 € (100 g = 2,73 €)

Fledder- oder Fliederbeere, so heißt in manchen Regionen die
Frucht des Holunders. Die Steinfrüchte des zu den Ölbaumgewächsen zählenden Strauchs gelten in der Volksheilkunde als
gesund – in jedem Fall gehen sie im „Apfeligen Holler“ eine
köstliche Liaison mit dem Apfel ein, der sein gekonntes Spiel
aus Süße und Säure einbringt.
Art-Nr. 39-54 • 220 g • 6,00 € (100 g = 2,73 €)

Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
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Wie eine bunte Blumenwiese im Sommer
Wiesenkönigin

E rinnerung an Wald s pazierg äng e

Aus meisterlicher Konditorenhand mit
viel Gespür für das Besondere entsteht
die weiße Premium-Schokolade mit
feinem Vanille-Minzaroma. Sanfter
Schmelz, kostbare Vanille und die zarte
Frische von Minze unterstreichen den
besonderen Schokoladengenuss.
Veredelt mit Kräutern und Blüten erinnert
die Kräuterwind-Confiserie an die bunten
Sommerwiesen von Westerwald und
Taunus und die Frische eines jungen
Tages.
Art-Nr. 39-33 • 100 g • 7 €

Waldfee
Zart-herbe Premium-Schokolade mit
aromatischem Kiefernkrokant. Sanfter
Schmelz sowie das außergewöhnliche
und dennoch subtile Kiefernaroma unterstreichen den besonderen Schokoladengenuss. In ihrer Rezeptur erinnert die
Kräuterwind-Confiserie an die frischen
grünen Wälder des Westerwaldes.
Art-Nr. 39-35 • 100 g • 7 €

M ärch enh aft e S ch ok olad ent räume
Kürbisprinzessin
Premium-Vollmilch-Schokolade mit grellierten Kürbiskernen. Zart schmelzend im
Geschmack bieten die in Zucker sanft
gerösteten Kürbiskerne einen außergewöhnlichen Schokoladengenuss. Zusammen mit den luftig ausgestreuten
Sonnenblumenblüten erinnert die Kräuterwind-Confiserie an den Landsommer
in Westerwälder Bauerngärten.
Art-Nr. 39-34 • 100 g • 7 €

Woh lt ue nd e r Tro pf e n m i t s an ft e m C hara k te r

Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.

Wäller Wanderhirte
Feiner, runder Kräuterbitter. Jahrhundertelang gehörten die Weidehirten zum
Bild des ländlichen Westerwaldes. Immer an der frischen Luft, umgeben von
Wald- und Wiesenkräutern und der endlosen Weite eines Himmels, an dem
Schäfchenwolken ihre Bahnen zogen. Die Erfahrung aus der Natur und das
Wissen um die wohltuende Wirkung vieler Pflanzen sind in alte Hausrezepturen eingeflossen. Das Kräutermazerat basiert auf einer solchen überlieferten Rezeptur und wurde mit Westerwälder Honig verfeinert. Ein köstlich
abgerundeter und harmonischer Kräuterbitter, der Würze und Wärme in sich
vereint.
Art-Nr. 39-07 • 30 % vol. • 0,2 l • 14 € (100 ml = 7,00 €)
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M a gi s c h, m y s ti s c h, le c k e r
Der Cas anov a unt er d en L ik ören

Johannisfeuer

Brombeer-Tänzer

Die Johannisfeuer lodern um den 24. Juni an vielen Orten und erinnern im
kirchlichen Jahreslauf an den Geburtstag Johannes des Täufers. Ihre Wurzeln gehen jedoch viel tiefer auf die Sonnenwendfeuer unserer Ahnen zurück. Reinigungs- und Fruchtbarkeitsriten wurden durch Tänze am und
Sprünge über das Feuer gefeiert. Um Johannis werden die grünen, noch unreifen Walnüsse im Westerwald geerntet, die zusammen mit Gewürzen und
feinem Alkohol einen wahrhaft magisch guten Likör ergeben. Bitteraromen
und Süße stehen harmonisch im Einklang. Zu Kaffee, in Kuchen, Desserts
und heißer Schokolade ein echter Geheimtipp!
Art-Nr. 39-05 • 30 % vol. • 0,2 l • 14 € (100 ml = 7,00 €)

Beschwingt-duftiger Edellikör. Die Basis ist ein feiner, durch Mazeration und
Destillation geschaffener Brombeerbrand, dessen aromatischer, „dunkler“
Duft wohlig in die Nase steigt. Wunderbar untermalt durch die Zugabe von
heimischem Brombeer-Muttersaft, eine köstlich-intensive Brombeer-Kreation. Natürlich, vollmundig, beerig. Pur genossen, über Eis und Früchten oder
in Getränke-Mix-Kreationen ideal einsetzbar. Im Herbst und Winter verfeinert
der Brombeer-Tänzer heißen Glühwein und Tee-Punsch, im Frühling und
Sommer gibt er fruchtigen Cocktailideen, Sekt und Secco den herb-fruchtigen Kick. Ein beschwingter Genuss zu allen Jahreszeiten.
Art-Nr. 39-06 • 25 % vol. • 0,2 l • 14 € (100 ml = 7,00 €)

Re g i on ali t ät u nd Q uali t ät
Raps-Kräuteröl
Ri c h t i g e S ch ärfe im G enus s leben
Raps-Chiliöl
Ein aromatisches Würzöl mit
sanfter Schärfe, das Regionalität und Qualität vereint. Würzen
Sie Fleisch, Fisch und Marinaden, Gemüse- oder Kartoffelgerichte damit. Ein
unverzichtbarer Begleiter für
heimische wie exotische Küchenideen aus einer kleinen
Westerwälder Ölmühle.
Art-Nr. 39-14 • 100 ml
8,00 €

Von der Sonne g eküsst
Raps-Basilikum-Öl

Unter 38 °C und damit äußerst schonend gepresst, werden für das Raps-Kräuteröl die Ölsaat wie die Kräuter zugleich verarbeitet.
Daraus entsteht ein hoch aromatisches
Würzöl, das Regionalität und Qualität vereint.
Thymian, Rosmarin, Oregano und Basilikum
sorgen für ein Bukett an südlichen Aromen,
die vielfältig in der Küche einsetzbar sind.
Art-Nr. 39-13 • 100 ml • 8,00 €

Erinnerung an Süden und Mittelmeerküche, vielfältig in der
Küche einsetzbar, das ist dieses
Öl aus einer kleinen Wäller Manufaktur. Tomaten, Salate, Nudeln, Soßen, Dips und Gemüsegerichte mögen seine Begleitung.
Art-Nr. 39-15 • 100 ml
8,00 €
Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
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U niver s alg e wür z na c h a lt e r Re z e pt ur
Hildegards Zeit

Rezept ur und Feing efüh l
Abendrot-Träumer
Der richtige Tee für die Abendstunden. Eine kleine Manufaktur
unweit der Sieg, die das regionale Genussreich im Norden
säumt, produziert nach eigener Rezeptur und mit viel Feingefühl die Kräuterwind-Kräuterteemischung. Genießen Sie den
Abendrot-Träumer nach einem hektischen Tag oder bei Prüfungsstress. Zum Einläuten eines kuscheligen Abends oder
einfach im Kreise von Kerzenschein, schöner Musik und guten
Büchern.
Art-Nr. 39-42 • 30 g • 7,00 € (100 g = 23,33 €)

Kräuterwissen aus alter Zeit für heutige Würzideen: Es fließt
ein in diese Kräuterwind-Gewürzmischung. Die aromatische
Komposition aus bekannten wie weniger bekannten AromaKräutern und Gewürzen verbindet Orient und Okzident und
vereint Zutaten, die zu Zeiten der heiligen Hildegard von Bingen bereits verwandt und geschätzt wurden. Die curryartige
Gewürzmischung findet Einsatz zum Würzen von hellem
Fleisch, bei Soßen und Dips, Salaten und Gemüse. Ein
schmackhaftes Universalgewürz für alle Gelegenheiten.
Art-Nr. 39-41 • 50 g • 8,00 € (100 g = 16,00 €)

Kräft ig e und beliebt e Gew ürzmix t ur
Kartoffel-Räuber
Aufpassen, sonst sind die lecker gewürzten
Kartoffeln schnell weg! Die kräftige Komposition aus Gewürzen und Aroma-Kräutern
ergibt die Kartoffel-Räuber-Mixtur. Unser
Tipp: Verfeinern Sie damit Quark oder Marinaden von Grillgerichten. Natürlich abermals ohne Farb- und Konservierungsstoffe,
ohne Geschmacksverstärker.
Art-Nr. 39-40 • 50 g
8,00 € (100 g = 16,00 €)

Druckfehler vorbehalten. Preise zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
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