
Marder Edelbrände: Traditionelles Handwerk, innovative
Produkte & schöne Geschenkideen!
„Wir wollen mit den Ressourcen
arbeiten, die die Natur uns bie-
tet,“ das ist die Philosophie von
Stefan Marder und seiner Frau,
die nun bereits in Dritter Genera-
tion das Familienunternehmen
„Marder Edelbrände“ führen. Be-
reits 1953 wurde das Unterneh-
men von Stefan Marders Groß-
vater gegründet, 2009 hat Stefan
Marder das Unternehmen vom
Vater Edmund Marder übernom-
men und sich selbständig ge-
macht. Über viele Jahre hinweg
hat die Brennerei Marder zahlrei-
che nationale sowie auch inter-
nationale Auszeichnungen erhal-
ten. So wurde Marder Edelbrände
sechsmal in Folge Deutschland-
sieger im internationalen Wett-
bewerb der Destillateure, 2007

sogar Weltmeister der Destilla-
teure. Diese Auszeichnungen
bestätigen das hohe Qualitätsni-
veau der Marder Edelbrände,
und haben den Betrieb weit über
die regionalen Grenzen hinaus
bekannt gemacht. „Wir möchten
mit dem arbeiten, was die Natur
uns gibt,“ so Stefan Marder. Bei
der Produktion der Edelbrände
wird daher auf die Zugabe von

künstlichen Zusät-
zen wie Zucker und
Aromastoffe ver-
zichtet. „Wir legen
sehr großen Wert
auf 100% Natur-
produkte.“ Die Lage
der Brennerei, am
Rande des Süd-
schwarzwalds in
Unteralpfen, ist da-
für ideal. „Wir sind

hier gesegnet mit weichem
Schwarzwälder Quellwasser.“
Auch das hat einen positiven
Einfluss auf das Endprodukt.

Das Sortiment der Marder Edel-
brände beinhaltet 45 verschiede-
ne Sorten, auch ausgefallene
Variationen wie Steinpilz und
Spargel sind mit dabei. Seit der
Übernahme im Jahr 2009 wer-
den zudem auch neue Spirituo-
sen wie Whisky und Gin mit an-
geboten. „Es ist uns wichtig, das
traditionelle Handwerk aufrecht
zu erhalten und gleichzeitig offen
für neue Innovationen zu sein.
Wir wollen eigene Wege gehen.“

Um erstklassige Brände produ-
zieren zu können, braucht es
nicht nur eine gewisse Technik,
Wissen und Können, sondern
auch erstklassige Früchte. Durch

eine erlesene Auswahl und die
100% Natur-Strategie der Mar-
der Edelbrände kann das ge-
währleistet werden.
„Unsere Philosophie ist es, die
Aromen der Natur so unver-
fälscht und rein wie möglich her-
auszuarbeiten.“
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Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Marder Edelbrände
Fichtenweg 5
79774 Albbruck-Unteralpfen
Telefon: 07755 – 238

Öffnungszeiten: Montag –
Freitag 09.00–18.00 Uhr
Samstag: 09.00–14.00 Uhr

www.marder-edelbraende.de
info@marder-edelbraende.de


