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... natürlich findet ihr bei uns aber auch die altbekannten

Getränke, wie alle Hirschbiere, diverse Flaschen- und Fassbiere, Wasser aus dem Allgäu, Saft vom Bodensee, sowie
Softdrinks von Coca Cola und Co.
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chte Kuche
n

vor ca. drei Jahren hatte ich die Idee
eine Gaststätte zu eröffnen, in der es
noch echte Lebensmittel, hergestellt von
ehrlichen Lebensmittelhandwerkern,
gibt. Meine Gedanken kreisten um Kriterien wie Regionalität, handgemachte
Lebensmittel, ländliche Produktion und
unabhängige, individuelle Herstellung
direkt beim Erzeuger. Aber auch eine
sinnvolle ökonomische Bilanz in der
Lebensmittelkette war mir wichtig. Nur
irgendwelchen neuen organic Trends
zu folgen, konnte nicht die Devise sein.
Nein, etwas das Tradition hat und mit all
dem Wissen der Jahre auch heute noch
in neuen Varianten funktioniert, das ist
alles was hier ’s handwerk Euch heute
bietet.
’s handwerk? Unser Name ’s handwerk entstammt daraus, dass wir
uns als Handwerker verstehen. Wir
verarbeiten unsere Lebensmittel mit
Leidenschaft. Unsere Direktlieferanten
betreuen Ihre Tiere und Pflanzen mit
Liebe und Sachverstand. Wir verstehen
uns als eine Gaststätte, die Euch etwas
Ordentliches, etwas Handgemachtes und
Gutschmeckendes auf den Tisch bringt,
und wir nehmen unsere Aufgabe dabei

sehr ernst. Weil echtes Handwerk schon
immer nachhaltig, regional, ökologisch
und ökonomisch sinnvoll war.
Die Suche nach Landwirten, Gemüsegärtnern, Bäckern, Kaffeeröstern,
Brauern und Winzern, die Ihren Traum
von der Echtheit Ihrer Lebensmittel
nach unseren Vorstellungen leben, war
nicht ganz einfach. Für uns und für Euch
haben wir aber eine Partnerschaft von
Direktlieferanten zusammengestellt, die
uns Qualität und einen konstanten Lieferweg garantieren. Für eine dauerhafte,
direkte und enge Zusammenarbeit mit
ihnen waren und sind wir immer wieder
direkt vor Ort, um uns vom natürlichen
Anbau, der verantwortungsvollen Tierhaltung usw. selbst ein Bild zu machen.
Unsere Speisen und Getränke nach
dem Motto craft food and beer hier im
’s handwerk sind das Ergebnis all
dieser Vorarbeit und Überlegungen. Wir
bieten Euch etwas wirklich Gutes und
Handwerkskost vom Allerfeinsten. Lasst
es Euch schmecken.
Ich freue mich, dass Ihr da seid.

Uli Brandl
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craft food
Diese Erzeuger beliefern ’s handwerk mit frischen
und qualitativ hochwertigen Produkten wie Fleisch,
Gemüse, Brot oder Käse.
Mit viel Liebe und Sorgfalt kümmern sich diese
Lebensmittel-Handwerker um die Waren, die wir
hier im Lokal dann für Euch schmackhaft zubereiten.
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putenfleisch

wagyu rindfleisch

Unser Putenfleisch – sowie alle Putenwurstsorten
– beziehen wir direkt vom Putenhof Burger in
Nannenbach bei Leutkirch.

Das Wagyu Rindfleisch ist eine einmalige Delikatesse und gibt es in dieser Form nur auf dem Rinderhof von Familie Kainz in Schrobenhausen.

Seit über 40 Jahren werden Puten
bei Burgers gehalten und aufgezogen.
Hierbei handelt es sich natürlich um
einen Familienbetrieb - und darauf sind
Burgers stolz. Derzeit lernt die dritte
Generation der Familie die sensible
Putenhaltung.

Die Tiere wachsen dort in artgerechter
Haltung auf und bekommen nur das
beste Futter, das die Familie Kainz selbst
anbaut (kein Zukauf!): Klee und Luzerne,
Kräuter, Gras, Heu, Kartoffeln und Mais.
Bei der Fütterung orientiert sich die
Familie an den japanischen Vorbildern,
natürlich angepasst an die heimischen
Bedingungen. Das bedeutet unter anderem: 2 Jahre Weidehaltung. In den letzten 3 bis 6 Monaten vor dem Schlachten
intensivere Fütterung im Stall.

Besonderen Wert legt Familie Burger
auf die artgerechte Haltung der Tiere
inklusive der richtigen Fütterung. Als
Hauptkomponente besteht das Futter
aus Getreide, wobei hier hauptsächlich
Weizen und Mais zum Einsatz kommen.

Offenställe
+ Moderne
ifikat
+ QS-Zert

g
e Erfahrun
+ 40 Jahr
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Die Tiere haben in den modernen
Offenställen ausreichend Auslauf bei
idealen Klimabedingungen auf spezieller Einstreu.
Die Putenhaltung bei Burgers ist
QS-Zertifiziert und wird von einer unabhängigen Kontrollstelle überwacht.

Putenhof Burger, Leutkirch
www.putenhof-allgaeu.de

Anders als bei anderen Rindern ist das
Fett im Fleisch der Wagyu-Rinder nicht

+ nur selb
st angeba
utes

+ Bioland
Hof
+ Familien
bet

punktuell, sondern gleichmäßig in sehr
feiner Marmorierung im Muskelfleisch
verteilt. Wagyu-Fleisch hat im Vergleich
zu anderen Rinderrassen einen bis zu
50 % höheren Anteil an ungesättigten
Fettsäuren.

Bioland Hof Kainz,
Schrobenhausen
www.rinderhof.de

Futter

rieb
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hereford
rindfleisch

schweinefleisch
Unser Schweinefleisch kommt aus 5 Betrieben, die
sich selbständig unter dem Namen LandSchwein
zusammengeschlossen haben.

Das Hereford Rind stammt ursprünglich aus England und wird seit über 15 Jahren auf dem Hof von
Alois und Daniela Lebmeier gezüchtet.
Die Aufzucht der Kälber erfolgt durch
die Mutterkühe, die ihre Kälber eigenständig in der Natur gebären dürfen und
diese bis zum ca. 6. Lebensmonat selber
versorgen. Vom Frühjahr bis Herbst
können die Kühe auf den Weiden grasen.
In den Wintermonaten, in denen kein
Gras wächst, beziehen die Rinder ihre
Winterweiden, die sich angrenzend um
den Hof herum befinden und werden
mit Heu und Silage (Gras und Mais) aus
eigenem extensiven Anbau versorgt.
Alle Futtermittel sind genfrei.

Hereford haben aufgrund ihrer ursprünglichen Art besonders feine
intramuskuläre Fetteinlagerungen
gepaart mit einer feinen Marmorierung
wodurch das Fleisch besonders zart und
saftig wird bzw. bleibt.

Alois & Daniela Lebmeier,
Kaifeck bei Schrobenhausen

Die Landwirte haben sich nach eigenen
hohen Qualitätskriterien – unabhängig
von offiziellen Zertifikaten – ihren eigenen „Handwerker“ Maßstab gesetzt.
Die Kriterien der Betriebe sind dabei
gentechnikfreie Fütterung durch selbst
angebautes Futter oder Futter von direkt
angrenzenden Nachbarhöfen. Es wird
deutlich mehr Fläche für die Tierhaltung
pro Tier verwendet, als durch offizielle
Behörden verlangt wird. Die Tiere werden
in Offenstallsystemen mit Zugang zu den
Außenbereichen gehalten und die Stallungen sind mit frischem Stroh ausgelegt.

Die Produkte, die von nach LandSchwein-Kriterien gehaltenen Schweinen hergestellt wurden, enthalten bis
zu 5% weniger Fett als herkömmliche
Wurst oder Fleischwaren.

Adelbert & Harald Bayer,
Friedberg
Josef & Harald Köberle,
Ostrach-Tafertsweiler
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rieb

+ Aufzuch
t

Futter

mit selbst
angebautem

+ 5 % wenig
er Fett
+ glückliche
Schweine:
nachvollzie
und sy mpa
hbar
thisch geha
lten

Bruno & Manuel Lauer,
Ostrach-Einhart
Rolf Göller,
Deggenhausertal-Oberhomberg
Joachim & Johanna Unger,
Wilflingen
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rindfleisch vom
allgäuer braunvieh

büffelfleisch
Büffelzucht als alte Tradition mit ursprünglichen
Rassen. Willi Wolfs Büffel sind ein wichtiger Teil
der Landschaftspflege.

Nachhaltige Viehzucht im Grünlandbetrieb mit
Sommersennalpen und oberallgäuer Vorreiter in
der Direktvermarktung seiner Produkte.

Kögels Familienbetrieb liegt in der
Nähe von Immenstadt, wo er bereits in
vierter Generation den Grünlandbetrieb bewirtschaftet. Seine Tiere pflegt
Thomas Kögel sorgsam und mit viel
Bedacht. Dabei wird viel Wert auf die
Fütterung mit bestem Grundfutter wie
eigenem Heu und Grassilage gelegt.
Im Sommer wird das Jungvieh auf verschiedenen Alpen im südlichen Oberallgäu geälpt – da gibt es saftige Bergwiesen für das heranwachsende Vieh und
auch ein Teil der Kühe verbringt diese
Zeit auf Sennalpen.
Sommer a
+ Vieh im
in der
+ Vorreiter
rktung
a
Direktverm

uf der Alp
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rnlosen Küh
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Kögels Kühe tragen noch alle ihre Hörner und die Milch wird lediglich gekühlt
und gerührt. So behält sie ihren natürlichen Fett- und Eiweißgehalt und all ihre
Vitamine und Mineralstoffe.

Familie Kögel,
Thanners bei Immenstadt
www.bauernhof-koegel.de

Zurückbesinnend auf geschichtliche
Beweise, dass schon früher Wasserbüffel auf der schwäbischen Alb heimisch
waren, hat Willi Wolf 2005 damit begonnen eine eigene Büffelherde aufzuziehen. Ursprüngliche Zuchtiere fand er
dabei in Deutschland und Rumänien.
Die Büffel sind Charaktertiere mit einem starken Instinkt und freundlichem
Wesen – robust, kerngesund und bestens
geeignet für die Landschaft der schwäbischen Alb. Willi Wolf wollte Tiere, die
nicht um jeden Preis auf Fleischertrag
und Milchleistung getrimmt waren und
diese fand er in seinen Büffeln.

Die Zuchtherde weidet bei Willi Wolf,
die Milchbüffelherde genießt die Albkräuterwiesen rund um die Hohensteiner Hofkäserei. Bezug zu den Tieren,
Rücksicht, und vor allem Qualität statt
Quantität sind die Erfolgsfaktoren von
Willi Wolf und das spürt man, wenn
man ihn auf seinem Hof besucht.

Willi Wolf, Meidelstetten
www.albbüffel.de

+ eigene Z
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straußenfleisch

forellen

Straußenfleisch ist etwas ganz Besonderes und wir
beziehen dieses von der im Westallgäu liegenden
Straußenfarm Waldburg.

Hier sind auf einer Gesamtfläche von
mehr als 240.000 qm ca. 250 Strauße zuhause. Die Strauße erhalten nur
natürliche und möglichst hofeigene
Futtermittel und werden in großzügig
angelegten Gehegen und geräumigen
Stallungen liebevoll aufgezogen. Die
Stallungen sind für die Tiere jederzeit
frei zugänglich, werden aber meist nur
als Unterstellmöglichkeit bei schlechtem
Wetter oder in der Nacht aufgesucht.

„Salmo trutta“ – Bachforelle aus der Art der Lachsfische, gezüchtet in dem reinem Quellwasser der
Weissach.

Qualität wird großgeschrieben und so
werden bei der Aufzucht weder Antibiotika noch wachstumsfördernde
Futterzusätze eingesetzt. Dies garantiert
eine gesunde und stressfreie Aufzucht,
artgerechtes Heranwachsen und eine
optimale Entwicklung der Tiere.

Straußenfarm Waldburg
www.straussenfarm-waldburg.de
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Die Forellen vom Forellenhof Martin
Vögel sind aus komplett eigener Zucht.
Die „Salmo trutta“-Forellenart wurde als
eine der beliebtesten Speisefische Europas gezielt gewählt und wächst durch
den naturnahen Lebensraum in bestem
Allgäuer Quellwasser zu stattlichen
Fischen heran.
Martin gibt seinen Fischen zwar keine
Namen, aber trotzdem kennt er jeden
Fisch persönlich. Denn bei ihm ist der
Fisch keine Massenware. Vom Ei bis zur
fertigen Forelle durchläuft jeder Fisch
mehrfach seine Qualitätskontrollen.

Eine Spezialität von Martin Vögel ist
das Räuchern der Fische. Ein ganz eigenes Familienrezept, das auf absolut natürlichen Zutaten basiert, sorgt für den
einmaligen Geschmack der Forellen. In
der goldigen Farbe der Fische zeigt sich
schlußendlich der Qualitätsanspruch
von Martin.

Forellenhof Martin Vögel,
Weissach bei Oberstaufen
www.forellenhof-allgaeu.de

+ Spezielle
Forellenart

+ Zucht in
bestem Allg
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brot vom handwerksbäcker

gemüse und salate
Der Gemüseanbau auf der Bodenseeinsel Reichenau
basiert ausschließlich auf kleinen und mittleren
Familienbetrieben.

Unsere speziellen Bierwürzebrote und alle anderen
Brotsorten werden direkt hier in Sonthofen vom
Handwerksbäcker Thomas Wirthensohn exklusiv
für uns gebacken.
Das ’s handwerk Schwarzbrot ist ein
Bierwürzebrot, das mit der Vorderwürze der Hirschbiere gebacken wird. Die
Vorderwürze ist ein Produkt, das beim
Brauvorgang entsteht. Sie gibt diesem
Brot einen einmaligen Geschmack.
Für unsere Burger verwenden wir
ein Brioche-, Malz- oder Laugendreieckbrötchen. Alle drei Sorten werden
speziell von Thomas für uns gebacken
und sind nirgendwo anders, auch nicht
bei Ihm im Laden, erhältlich.

gen
rtigmischun
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Bierw ürze
+ Brot mit
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+ IQBack-Z
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Direkt in So
+ Regional:
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Alle Backwaren von Wirthensohn werden aus natürlichen Rohstoffen in einem
handwerklich geprägten Fertigungsprozess hergestellt. Die Mehle z. B. kommen
von Mühlen aus dem nahen Illertal. Es
kommen keinerlei Vor- oder Fertigmischungen in diesen Broten zum Einsatz.

Thomas Wirthensohn,
Sonthofen
www.baeckerei-wirthensohn.de

Sie haben sich zum Zweck der Vermarktung in einer eigenen Genossenschaft, der Reichenau-Gemüse eG,
organisiert. Neben dem konventionellen
Anbau im Boden oder in Topfkulturen
spielt der ökologische Anbau eine sehr
wichtige Rolle.
Eine Massenproduktion ist aufgrund
der Anbaustrukturen auf der Insel selbst
weder möglich noch gewollt. Auf der
Gemüseinsel werden ca. 80 ha Freilandfläche und 40 ha Gewächshäuser
bewirtschaftet. Auf dem Festland sind

es ca. 18 ha Freilandfläche und 14 ha
Gewächshäuser.
Das Angebot an Reichenau-Gemüse
richtet sich immer nach dem natürlichen
Wachstum und garantiert dadurch
tägliche Frische und höchsten Vitaminund Nährwertgehalt. Das Sortiment an
Gemüse und Salaten wechselt daher je
nach Saison.

Reichenau-Gemüse eG
www.reichenaugemuese.de

+ saisonal
frisches G
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+ Anbau in
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käse und eis

honig

Bereits im Jahre 1892 schlossen sich 40 Landwirte
zu einer Sennereigenossenschaft zusammen, um
die erzeugte Milch selbst zu Käse und Sennereibutter zu verarbeiten.
Seit dieser Zeit wird die gesamte Milch
des Gunzesrieder Tals hier verarbeitet
und ist somit die älteste durchgehend
bewirtschaftete Sennerei Bayerns.
Die Milchlieferanten der Sennerei
Gunzesried müssen sich unbedingt an
die strengen Fütterungsvorschriften
halten und dürfen keine Silage, keine tierischen und auch keine zuckerhaltigen
Futtermittel verwenden. So kann nur
das eigene luftgetrocknete Grundfutter
wie Heu, Grummet und Graskobs verfüttert werden. Beim Zukauf ist lediglich
Getreideschrot erlaubt.
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Mitten aus Sonthofen stammt der Honig von Daniel
Schmid. Urban Beekeeping – das ist sinnvoll, nachhaltig und macht auch noch Spass.

Die Käsesorten, die hier in der Sennerei „gekäst“ werden, sind daher sehr
verträglich und völlig naturrein.
Seit nun 5 Jahren produzieren die
Gunzesrieder auch ein spezielles Sennkuche-Eis mit mittlerweile 16 Sorten. Als
Alternative für alle mit Laktoseunverträglichkeit gibt es zusätzlich herrliche
Sorbets.

Sennerei Gunzesried,
Familie Haslach
www.gunzesrieder-bergkaese.de

Sehr sinnvoll ist das Imkern direkt in
unseren Städten – auch wenn das auf
den ersten Blick eigentümlich erscheinen mag. Die Bienen von Daniel Schmid,
die hier mitten in Sonthofen fliegen,
erfreuen sich über die mannigfaltigen
Blumen unserer Gärten und auch der
städtischen Grünflächen.
Daniel Schmid hat seine Liebe zum
Imkern vor langen Jahren entdeckt,
konnte sich aber erst gar nicht vorstellen
direkt in der Stadt eine Bienenzucht zu
betreiben. Gut dass ein Arbeitskollege

ihm Mut gemacht hat. Die Bienen fühlen
sich hier wohl und der Honig von Daniel
Schmid schmeckt einfach nach Heimat.
Seine Bienen helfen den Sonthofenern
bei der Bestäubung ihrer Nutz- und
Zierpflanzen in den eigenen Gärten.
Daher nennt Daniel seien Honig auch
liebevoll Huimathonig.

Daniel Schmid,
Sonthofen

+ Imkerei
direkt in
Sonthofen

+ Eigener
Sonthofne
r
Geschmack
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craft beer
Neben den Bieren der Hirschbrauerei, mit den
Spezialbieren von Kilian Stückler und den Bieren
von Jeff Maisel stellen wir Euch hier auch die
Jungen und Wilden – mit ihren neuen und
herausragenden Brauergebnissen – vor.
Diese Brauer brauen mit Leidenschaft in Ihren
kleinen Brauereien und oft einfach aus Spass
neben Ihrem regulären Job. Die Biere sind daher
meist nur in kleinen Mengen verfügbar und
können und wollen sich auch nicht mit den
Biersorten großer Brauereien messen.

21

kilian stückler
vom hirschbräu

jeff maisel von
maisel & friends

Unser ganz spezielles Hausbier, die rote Perle und
wechselnde Spezialbiere werden von Kilian Stückler
aus Sonthofen gebraut.
Die rote Perle ist benannt nach der
Farbe, die durch rotes Malz erzeugt wird
und durch die verwendete Hopfensorte
„Perle“. Dieses besondere Craft Beer
schmeckt auf seine ganz eigene Art und
Weise und ist besonders süffig. Die rote
Perle gibt es nirgends im Handel und
auch in keiner anderen Gastronomie als
im ’s handwerk.
An unserem Spezialbierhahn werden
wir von Zeit zu Zeit wechselnde Biere
ausschenken. Diese Biere sind reine
Craft Beer Experimente, d.h. sie weichen
ab vom Mainstreamgeschmack und sind

seres Haus
+ Brauer un
e
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r
Craft Bee

Die Craft Beer Linie Maisel & Friends ergänzt unser
Sortiment im Craft Beer Kühlschrank.

mal malziger, mal hopfenbetonter, mal
untergärig, mal obergärig, mal dunkler
und auch mal heller. Da diese Biere immer nur in geringen Mengen zur Verfügung stehen lohnt sich ein Probiererle
immer.
Welches Bier aktuell am Hahn ist, seht
Ihr direkt an der Infotafel über dem
Ausschank.

Hirschbräu, Sonthofen
www.hirschbraeu.de

Jeff ist Brauer mit Leib und Seele und
mit der über 200-jährigen Brautradition
der Familie Maisel und seiner fränkischen Heimat mit der größten Brauereidichte weltweit, wurde ihm die Leidenschaft zum Bier schon in die Wiege gelegt.
Als Inhaber der Familienbrauerei Gebr.
Maisel hat er eine ganz besondere Liebe
zum Bier kultiviert und will mit Maisel
& Friends den Stellenwert der Gattung
Bier als Genussmittel wieder stärker in
den Vordergrund stellen. Sein SignatureBier ist das Jeffs Bavarian Ale – eine

Craft Beer Interpretation eines bayerischen Weissbieres.
So verfügt er über ein ganzes Sortiment an Craft Beer mit verschiedenen
Ansprüchen. In Geschmack, Stärke oder
Farbe könnt Ihr Euch hier ganz überraschen lassen und viel probieren.

Maisel & Friends, Bayreuth
www.maiselandfriends.com

+ lange Erf
ahrung im
Craft Bier
Brau
+ Vorreiter
in der
Craft Bee
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hoppebräu von
markus hoppe

20
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HOPPEBRÄU
ha n d g m a c ht s
K raft b i e r

2010 braute Markus Hoppe das erste Bier in der
Garage seiner Eltern.
Nach seiner Ausbildung ging er auf die
Insel Mauritius in eine Gasthausbrauerei.
Dort hatte er die Möglichkeit, Eigenkreationen in größerer Menge zu brauen
und unter die Leute zu bringen.
Zurück in Deutschland werden auf
einer kleinen Versuchsanlage alle Ideen
umgesetzt. Wenn das Rezept voll ausgereift ist, geht der Braumeister in eine
andere Brauerei und stellt sein Produkt
momentan noch gegen „Miete“ auf einer
größeren Anlage her. So wird handwerklich rein auf Qualität abgezielt und nach

bayerischem Reinheitsgebot gebraut.
Die ganze Familie und viele Freunde
helfen täglich mit, um diese Produkte
mit unverwechselbaren Geschmacksnuancen, weit weg von klassischen
Bieren, herzustellen, auszuliefern, zu
vermarkten, zu etikettieren und natürlich zu trinken.

Hoppebräu, Waakirchen
www.hoppebraeu.de

tilmans biere von
tilman ludwig
Tilman Ludwig ist Braumeister, ausgebildet an der
TUM Weihenstephan und hat zwei Jahre in der
Spezialitätenbrauerei Huus Braui in der Schweiz
gebraut.
Danach machte er sich selbständig –
zufälligerweise am 23. April 2014 – was
auch der Tag des Bieres ist. Aber das ist
ihm erst im Nachhinein aufgefallen ...

+ von Kün
stlern gest
altete
Etiketten
machen je
de Flasche
zu einem K
unstwerk

Die Biere von Tilman Ludwig sind
farbenfroh, hocharomatisch und variantenreich.

Tilmans Biere, München
www.tilmansbiere.de
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braukraft von
mathias lottes

hopfmeister von
marc gallo

Der gebürtige Oberstdorfer ist eigentlich Pilot
und braut in seiner Freizeit mit Leidenschaft sein
eigenes Craft Beer.

Als Grafik Designer wollte Marc Gallo eigentlich
nur schöne Etiketten für Brauereien entwerfen. Der
Kontakt zu den Brauereien und erste Versuche am
Braukessel weckten allerdings den Wunsch, selber
Bier zu brauen.

Mit viel Erfindungsreichtum und
großer Akribie probiert er an seinen
Suden und verwendet dabei ausschließlich Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, wie
jeder echte Brauhandwerker.

ten werden zuerst einmal unter engen
Freunden und Liebhabern verkostet.
Und nur dann, wenn es fast allen sehr
gut geschmeckt hat, wird dieses Rezept
in größerem Maße gebraut.

Vor allem aber der Spaß am Brauen ist
die beste Bedingung für den Erfolg seiner
Braukraft Biere. Die meisten seiner SorBraukraft,
Germering & Oberstdorf
www.braukraft.de
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Nach der Bier-Sommelier-Ausbildung
2014 gründete er dann die Hopfmeister
Braumanufaktur.
Als „Gypsy Brauer“ besitzt Hopfmeister
keine eigene Brauerei. Es werden freie
Kapazitäten in regionalen Braustätten
genutzt. Damit greift Hopfmeister auf
qualitativ hochwertige Produktionsstätten zu und sichert den Brauereien damit
auch noch deren Arbeitsplätze.

Die Biere von Hopfmeister sind ganz
eigene Kreationen und unter dem ökonomischen Gesichtspunkt der Herstellung
perfekt passend in unser ’s handwerk
Sortiment.

Hopfmeister, München
www.hopfmeister.de
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mikes wanderlust
von michael sturm
Mikes Wanderlust Biere, gebraut von Michael
Sturm, stehen für einen Blick über den Tellerrand,
das Verlassen von gewohnten Wegen und eine Expedition der Sinne durch das Reich der Biere.
Michael stammt aus der Brauerei
Krieger, einer kleinen niederbayerischen
Brauerei, in der man schon immer die
handwerklich gebrauten, traditionellen
bayerischen Biere sehr schätzt.
In seiner Berufung als Brauer setzt er
sich darüberhinaus mit den tiefschwarzen Porter & Stouts aus England & Irland,
mit den fruchtig-hopfigen Ales, für die
die amerikanische Craft Beer Szene
bekannt ist, oder mit Belgischen Stark-
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bieren auseinander. Und auch wenn
nicht jedes dieser Biere für Ihn immer
eine Liebe auf den ersten Schluck war, so
entwickelte er mit seiner eigenen Linie
die ganz eigene Interpretation dieser
Craft Beer Sorten.

Mikes Wanderlust, Landau
www.mikes-wanderlust.de
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craft drinks
Für Genießer haben wir im ’s handwerk
hervorragende Weine und auch Hochprozentiges
von ausgewählten Winzern und Brennereien.
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destilliertes

weine

Das Familienunternehmen widmet sich bereits in
der vierten Generation der Erzeugung von feinsten
Destillaten, Likören und Spirituosen.

Unsere Weine im ’s handwerk stammen ausschließlich vom Weingut Aufricht in Meersburg
am Bodensee.

Die Allgäu Brennerei vereint traditionelle Brennkunst mit modernster
Technik und damit Professionalität,
Streben nach bester Qualität und Liebe
zum Geschmack.

Vor beinahe 70 Jahren legte Josef Aufricht die Grundlagen für eine moderne
Weinbaufläche, die früh über die Region
hinaus an Bedeutung gewann. Bevor er
mit 91 Jahren starb, wusste er, dass er
sein Wissen und die Passion zum Weinbau nicht nur an seine beiden Söhne,
sondern auch an seine Enkelkinder weitergegeben hatte. Innerhalb der Familie
kommen verschiedene Persönlichkeiten
zusammen, die den Winzerberuf lieben.
Jeder profitiert von den unterschiedlichen Lebenserfahrungen, greift auf
Bewährtes zurück und hat Raum und
Zeit für Neues.

prozentiges zaubert, stammen aus dem
regionalen Umland und werden biologisch korrekt angebaut.

Die Früchte, Wurzeln und das Gemüse
aus denen die Allgäu Brennerei Hoch-

Allgäu Brennerei, Sulzberg
www.allgaeu-brennerei.de
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Die Weine der Aufrichts spiegeln diese
Leidenschaft in den verschiedenen
Weinsorten wider.
Neu seit 2017: Unser exklusiver Hauswein aus dem Hause Aufricht. Frisch,
spritzig und rassig – ein leichter Cuvée
aus Rivanertraube und Weißburgundertraube mit einem frischen Aromenspiel
von Melone und Birne.

Weingut Aufricht, Meersburg
www.aufricht.de
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hopfenliköre
Direkt in der Hallertau in Wolnzach liegt die Manufaktur Hopfa, die feinste bayerische Hopfenliköre
produziert.
Seit 1997 wird der Hopfenlikör mit
Kräutern, damals unter dem Namen
„Hopfa-Schmuser“ hergestellt. Ihm folgten nun ein Hopfenlikör mit Orange und
ein Kakao- und Mokkalikör mit Hopfen.
Für die Liköre wird original Hallertauer
Aromahopfen aus dem umliegenden
Anbaugebiet verwendet, der den Produkten einen unverwechselbaren und
einzigartigen Geschmack verleiht. Um
das blumige Aroma des Hopfens hervorzubringen, werden die Bitterstoffe durch

sorgfältige Extraktion reduziert. Alle
Liköre werden mit Liebe und in Handarbeit produziert und abgefüllt.
Das Ergebnis ist ein ausgefallenes
Hopfen-Geschmackserlebnis, ein Likör,
der nicht dem entspricht, was man sich
unter einem Likör vorstellt.

craft cake
Selbstgebackene und herrlich arrangierte
Süßspeisen und Kuchen.

Hopfa, Wolnzach
www.hopfa.com
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hausgemachter
kuchen

craft coffee

Die süssen Kreationen im ’s handwerk kommen
von Monika Richter-Bertagnolli aus Sonthofen.
Kuchen, Torten und andere kleine aber
nicht weniger süße Leckereien werden
– von Monika Richter-Bertagnolli aus
Sonthofen – aus leckeren Zutaten und
mit viel Feingefühl und Kreativität geformt und gebacken.

Dabei kombiniert sie Altbewährtes mit
den neuen und immer kreativen Ideen. So entstehen die kleinen Sünden des
Alltages aus Zucker, Schokolade, leckerem
Teig und vor allem mit viel Liebe.

Kaffee und Espresso werden speziell für ’s handwerk
geröstet und das ganz in der Nähe hier im Allgäu.
Unser Kaffeeproduzent röstet mit viel Leidenschaft
und ganz persönlichem Engagement.

Monika Richter-Bertagnolli,
Sonthofen
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kaffeeröstungen
Wer das Caffè Roma oder das Caffè Torino kennt,
der kennt auch die Kaffeeröstungen der Familie
Sailer, die diese unter dem Gesamtnamen Basoni in
Waltenhofen rösten.
Die Leidenschaft der Familie Sailer für
Caffè begann schon vor vielen Jahren.
Bereits 1998 startete das Ehepaar mit
ihrer APE 50 als wahrscheinlich erste
mobile Caffébar.
Heute betreiben sie 3 Cafes und stellen
in sorgfältiger Handwerkskunst und
schonenden, traditionellen Röstmethoden ihre Kaffee und Espressosorten her.
Grundstock ist dabei hochwertiger Rohkaffee, zum Teil aus organischem Anbau.

st
+ Kaffeerö

Die Kaffee- und Espressospezialitäten
spielen mit intensiven Aromen und einem
lang anhaltenden milden Geschmack.
Unseren speziell für ’s handwerk
gerösteten Kaffee könnt Ihr auch hier
kaufen.

Du kennst einen Erzeuger „echter“ Lebensmittel,
den wir kennenlernen sollten?
Du bist selbst von dieser Spezies und hast Lust, uns
zu beliefern und dich zu präsentieren?
Sprich uns an!

Caffè Basoni, Waltenhofen
www.caffebasoni.de
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