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Neu ist, dass in der kleinen Manufaktur in Höchst mit 
neuester Technologie ausschließlich vollreifes Tafelobst 
aus der Region verwendet und eigenhändig verarbeitet 
wird. Daraus entstehen hochwertige Genussmittel in 
Premium-Qualität. Durch ein neuartiges Verfahren, ohne 
Zusatz von Konservierungs-, Geschmacks,- oder Farb-
stoffen, bleiben beim Trocknen von Erdbeeren, Marillen, 
Zwetschken, Birnen und Äpfeln alle Inhaltsstoffe wie Vit-
amine, Enzyme, Mineralstoffe und Spurenelemente erhal-
ten. Die Früchte werden dabei nicht mit Hitze getrocknet 
sondern bei niedrigen Temperaturen entfeuchtet. 

Schwarze Nüsse sind ebenfalls eine uralte, heute 
fast vergessene Konservierungsform von Walnüssen. 
Die noch unreifen, grünen Nüsse werden bereits im Juni 
geerntet, eingestochen, über Wochen gewässert, meh-
rere Male aufgekocht und gewürzt, und dann mit dem 
eigens hergestellten Einlegesirup heiß abgefüllt. Die nun 
schwarzen Früchte werden in dünne Scheiben geschnit-
ten. Schwarze Nüsse werden vorzugsweise zu Käse und 
Wildgerichten aber auch zu vielen anderen Speisen ser-
viert. Durch den intensiven, süßlichen Sirup eignen sie 
sich auch hervorragend zu verschiedensten Desserts. 
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Schobel Höchstgenuss

Die Auswahl an Edelbränden umfasset bei Scho-
bel Höchstgenuss ca. 20 verschiedene Sorten. Vom 
klassischen Subirer - die „Subira“ baut die Familie Scho-
bel auf ca. 3 Hektar selbst an - über die Schwarze Jo-
hannisbeere bis hin zum Heidelbeerbrand. 

Das Ernten des Obstes zum exakt richtigen Zeit-
punkt, das händische Verlesen der Früchte, eine tempe-
raturgesteuerte Vergärung bis hin zum sofortigen Destil-
lieren nach Abschluss der Gärung sind die wichtigsten 
Eckpfeiler für höchsten Genuss.

Im traditionellen Doppelbrandverfahren werden 
die Schobel Edelbrände auf zwei Brennereien neuester 
Bauart hergestellt. Diese sehr zeitaufwändige Art der 
Destillation verleiht den Destillaten einen vollen harmo-
nischen Charakter und die fruchttypischen Aromen. Das 
Resultat sind elegante Apfel-, wuchtige Birnen-, aber 
auch intensivste Wildobstbrände, auch Steinobst und 
Beerenobst, wie Zwetschke und Vogelbeere werden mit 
gleicher Sorgfalt und Hingabe verarbeitet.

 
Die richtige Präsentation ihrer Feinkost liegt der 

Familie Schobel am Herzen - von der einzelnen Flasche 
bis hin zur hochwertigen Geschenkverpackung aus Kar-
ton, von der eleganten Blechbox bis hin zur klassischen 
Holzkiste. 


