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Grappa ist ein einzigartiges Destillat. Nur Destillate, 
die in Italien aus den Schalen heimischer Weintrauben 
gewonnen werden, dürfen diesen Namen tragen. Jedes 
andere Destillat aus ausländischem Trester, auch wenn 
es innerhalb der Staatsgrenzen produziert wird, darf das 
nicht. Brände aus dem gleichen Ausgangsmaterial werden 
in Deutschland als „Tresterbrand“, in der Schweiz und in 
Frankreich als „Marc“ bezeichnet. Die Einzigartigkeit der 
Grappa wird auch per Gesetz anerkannt und geregelt: Die 
EU-Verordnung Nr. 110/2008 sieht strenge Regeln für die 
Herstellung und richtige Bezeichnung dieses Destillats vor.
Beim Artikel ist man hingegen weniger streng: In Italien 
heißt es „die Grappa“. In Deutschland ist man gewohnt 
„der Grappa“ zu sagen.

Italien ist die Heimat von Grappa, ihre Herkunftsregionen 
sind insbesondere Südtirol, Trentino, Friaul, Venetien, 
Lombardei und Piemont. Von hier ausgehend verbrei-
teten die Mönche zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert 
die Kunst des Schnapsbrennens. Das damals produzierte 
Destillat, häufig als „Armeleuteschnaps“ verpönt, hatte 
allerdings mit der heutigen Edelspirituose Grappa wenig 
gemein. Die Bauern des späten Mittelalters waren arm 
und mussten den Großteil ihrer Ernte den Gutsherren ab-
liefern. Von den Trauben blieben ihnen nicht mehr als die 
Trester, den Resten der Trauben, wie Schalen, Kerne und 
Stängel. Diese destillierten sie dann zu Grappa. 
 

Grappa – Das italienische 
Destillat par excellence

GRAPPA, TRAUBENBRAND ODER BRANDY?
Grappa wird aus Traubentrester gewonnen, 
während für den Traubenbrand fermentierter 
Most verwendet wird. Bei Brandy oder Wein-
brand wird Wein destilliert. 
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Die Wurzeln der Brennkunst liegen zwischen dem Mor-
gen- und Abendland. Erfunden haben die Destillation 
mit großer Wahrscheinlichkeit die alten Ägypter, welche 
ihr Wissen an die Araber weitergaben. Diese wiederum 
entwickelten das Verfahren weiter und setzten zum ersten 
Mal einen Brennkolben ein. Zu jener Zeit wurden haupt-
sächlich Heilkräuter destilliert, und die daraus gewonne-
nen Essenzen für medizinische Zwecke eingesetzt. Die 
Römer verfeinerten die Verwendung des Brennkolbens, 
um Alkohol oder Essenzen zu gewinnen. Neben Kräutern 
wurden auch Obstreste und fermentiertes Getreide destil-
liert. Die ersten Aufzeichnungen über die Destillation von 
Traubentrester stammen aus dem 11. Jahrhundert, als die 
Salernitanische Schule, eine anerkannte wissenschaftliche 
Einrichtung in Salerno bei Neapel, das Wissen darum zum 
ersten Mal in schriftlicher Form sammelte.
Die Pestepidemie, die in Europa von 1348 bis 1353 wütete, 
verschaffte der Destillation einen großen technischen 
Aufschwung, da große Nachfrage nach dem „Acqua Vitae“, 
dem Lebenswasser, herrschte: Ihm wurde eine keimtöten-
de und lebensrettende Wirkung zu gesprochen. So träu-
felte man sich den Alkohol zum Schutz vor dem Virus auf 

Die Geschichte der Destillation
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Gesichtsmasken, trank ihn zur Vorbeugung und verwende-
te ihn als desinfizierenden Badezusatz.
Im späten Mittelalter erlebten die Destillation und damit 
verbunden auch der Spirituosenkonsum ihre Blütezeit. 
Ausgehend von den Klöstern, den Wissenszentren jener 
Zeit, verbreitete sich das Wissen unter dem Volk und wur-
de Teil des bäuerlichen Lebens. Die Bauern mussten näm-
lich einen Großteil ihrer Ernte an die Gutsherren abliefern. 
Die Reste, den Trester, brannten Sie dann zu Schnaps. 
Ein großer Fortschritt in der Produktion und in der Qua-
lität der Grappa ist den sogenannten “Störbrennern” zu 
verdanken, Handwerkern auf Wanderschaft. Mit Wagen 
und Brennapparat zogen sie durch das Land, um am Hof 
der Bauern ihre Tätigkeit auszuüben. Ihre technischen 
Anlagen waren meist besser, ihr Wissen fundierter, und 
so waren ihre Destillate auch hochwertiger als der derbe 
Bauernschnaps: Die Grundlagen für Grappa mit Qualität 
waren somit geschaffen.





Die Destillation ist kein standardisierter Prozess, sondern 
vielmehr ein raffiniertes Verfahren, das chemische und 
physikalische Vorgänge miteinander verbindet, mit der fast 
mystisch und spirituell anmutenden Absicht, die flüchtigen 
Aromen des Rohmaterials festzuhalten. Sie ist eine Kunst, 
die nicht in der Schule gelehrt wird. Wie in den Malateliers 
der Renaissance, gibt der Meister auch hier seine ganze 
Erfahrung an die Schüler weiter.
So wird das Wissen um die Kunst des Brennens auch in 
Südtirol von Generation zu Generation weitergegeben und 
dabei um neue Kenntnisse und Erfahrungen bereichert. 
Der Brennmeister fungiert als Regisseur des Destilliervor-
gangs: Er wählt den passenden Trester, entscheidet welche 
Grappasorte hergestellt wird und leitet den gesamten 
Brennvorgang. Er kennt den Brennkolben genauestens. Mit 
diesem Werkzeug verbindet er die Komponenten zu einer 
untrennbaren Einheit. Wie der Dirigent eines Orchesters 
lauscht der Brennmeister dem Zischen, Blubbern und 
Dampfen der Maschine, um den einwandfreien Brennvor-
gang sicher zu stellen.

Der Brennmeister und der 
Brennkolben
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Der Brennmeister spielt eine dermaßen wichtige 
Rolle, dass es gesetzlich möglich ist, seinen 
Namen auf der Etikette seiner Grappa an-
zuführen.



KOSTBARE RESTE
In der Traubenschale, dieser hauchdünnen Schutzschicht mit 
einer Dicke von 2 bis 10 Tausendstel Millimeter, konzentriert 
sich eine Vielzahl aromatischer Substanzen und nur der 
Brennmeister ist in der Lage, diese zuerst aus der Schale zu 
lösen und sie dann in der Grappa festzuhalten. Das Aromen-
spektrum wird von Klima und Bodenbeschaffenheit genauso 
beeinflusst wie von der Traubensorte, und reicht von Johan-
nisbeeren bis Waldbeeren, von Kirschen bis Pflaumen, von 
Blumen bis Kräutern, bis hin zu Eukalyptus und Lakritze. 



Nur Trester bester Qualität, von vollreifen und gesunden 
Trauben, sind für die Herstellung von Grappa bestimmt. 
Die Auswahl des Tresters obliegt dem Brennmeister. Er 
wählt für seine Grappa jenes Traubengut aus, welches am 
Ende für die typische Komplexität und Aromavielfalt der 
Grappa ausschlaggebend ist.
Die Trester müssen frisch, feucht und schon vergoren sein, 
also Alkohol enthalten. Die Menge des enthaltenen Alko-
hols hängt von der angewandten Weinbereitung ab. 
Trester aus der Herstellung von Rotweinen haben im 
Most gegärt. Sie werden als „vergoren“ bezeichnet und 
können, nachdem sie bereits Alkohol enthalten, sofort 
für die Destillation verwendet werden. Trester aus der 
Herstellung von Rosé-Weinen werden während der Gärung 
kurz im Most eingemaischt; sie enthalten eine kleine 
Menge Alkohol und werden als “halbvergoren” bezeichnet. 
„Unvergoren“ und somit ohne Alkohol sind die Trester aus 
der Weißweinherstellung, da man sie während der Gärung 
nicht im Most einmaischen lässt. Die unvergorenen und 
die halbvergorenen Trester müssen also vor der Destillati-
on vollständig vergoren werden.
Das oberste Gebot der Grappaherstellung ist die Bewah-
rung des von der Natur vorgegebenen Aromas. Deshalb ist 
es von größter Wichtigkeit, dass die Trester ohne Schäden 
in der Brennerei eintreffen. Im Gegensatz zu den Großbe-
trieben setzen die Südtiroler Brennereien auf Kleingebin-
de: Diese gewährleisten eine raschere Abwicklung beim 
Transport und bei der Weiterverarbeitung der frischen 
Trester.

Ein großartiges Ausgangsmaterial
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Die Destillation ist eine Technik, die es ermöglicht, die 
flüchtigen Teile einer gegorenen Substanz je nach ihrem 
unterschiedlichen Siedepunkt zu trennen. 
Begonnen wird mit dem Einfüllen der vergorenen Trester 
in den Brennkessel, um sie zu erhitzen. Die durch die Erhit-
zung der Trester erzeugten alkoholischen Dämpfe werden 
anschließend konzentriert, abgekühlt und in flüssigen Zu-
stand versetzt, wodurch das Destillationsprodukt entsteht.
Der Destilliervorgang wird in drei Phasen unterteilt. In der 
ersten Phase werden bei niedrigem Siedepunkt schädliche 
Substanzen, wie Methylalkohol und andere unangenehme 
Komponenten, die der Grappa einen beißenden Geruch 
vermitteln würden, ausgeschieden: Dieser erste Teil des 
Destillats wird Vorlauf, umgangssprachlich „Kopf“ („testa“ 
in Italienisch) genannt. In der Hauptphase, sobald der 
Inhalt des Brennkessels eine Siedetemperatur von 78 °C 
erreicht, werden hingegen der Äthylalkohol und die 
kostbaren aromatischen Substanzen herausgefiltert. Das 
ist der hochwertige Teil der Destillation: Das sogenannte 
„Herz“ („cuore“ in Italienisch) ist die umgangssprachliche 
Bezeichnung für den Mittellauf, dem einzigen Teil, der für 
die Produktion der Grappa verwendet werden darf. In der 
letzten Phase übersteigt die Temperatur im Inneren des 
Brennkessels die 100 °C-Grenze, es verdampfen unan-
genehme Geruchsstoffe und Fuselöle laufen aus: Der 
sogenannte Nachlauf wird in der Umgangssprache als 
„Schwanz“ („coda“ in Italienisch) von Grappa bezeichnet. 

Die Destillation, eine Kunst für sich
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Die Kunst des Brennmeisters besteht vor allem 
darin, den Kopf und den Schwanz präzise vom 
Herz zu trennen. Schneidet er zu viel ab, verliert 
Grappa einen Teil ihrer Frucht, nimmt er zu 
wenig weg, verderben unangenehm schmeckende 
Substanzen die Grappa. Zusammenfassend wird 
Grappa also durch die Selektion des Herzens und 
Eliminierung von Kopf und Schwanz während des 
Destilliervorgangs erzeugt.  



Bei der Herstellung von Grappa wird grundsätzlich zwi-
schen zwei verschiedenen Arten der Destillation unter-
schieden: die kontinuierliche und die diskontinuierliche 
Methode.
Traditionell ist die diskontinuierliche Methode, die vor 
allem in kleinen Brennereien angewandt wird. Nach jedem 
Brennvorgang muss die Brennblase entleert, gereinigt und 
wieder neu befüllt werden. Für die Beheizung gibt es diese 
Methoden: die direkte Befeuerung, die Dampfdestillation 
und die Wasserbaderhitzung. Die direkte Befeuerung wird 
kaum mehr angewandt, da sich die Intensität des Feuers 
schwer kontrollieren lässt und somit, der wertvolle Trester 
anbrennen und das Destillat verderben könnte.
Bei der Dampfdestillation durchströmt 100 °C heißer 
Dampf den Trester von unten und nimmt Alkohol und 
Aromastoffe auf. Bei der Wasserbaderhitzung zirkuliert 
Dampf oder sehr heißes Wasser in einem Hohlraum im 
Brennkessel, um den Trester zu erhitzen. Die diskonti-
nuierliche Methode der indirekten Beheizung ist sehr 
aufwendig, garantiert aber einen schonenden Auszug der 
Trester-Aromen. Weniger als 10 % der hergestellten Grappa 
in Italien werden nach diesem Verfahren destilliert. Bei der 
kontinuierlichen Methode arbeiten die Brennkolben ohne 
Unterbrechung: Die Trester werden laufend nachgefüllt 
und entleert. Das gewonnene Destillat ist sauber, rein und 
von neutralem Geschmack. Es erreicht aber nicht die Viel-
schichtigkeit einer traditionell hergestellten Grappa, zumal 
der Entfaltungsspielraum des Brennmeisters bei diesem 
Verfahren sehr eingeschränkt ist. 

Die verschiedenen 
Destillationsverfahren
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In Südtirol ist die diskontinuierliche und aufwen-
dige Methode der Wasserbaderhitzung verbreitet. 
Zusammen mit Südtiroler Trester ergibt dies 
eine optimale Extraktion der Aromen. Südtiroler 
Grappa unterscheidet sich somit durch seinen 
einzigartigen fruchtigen Charakter.



Am Ende der Destillation erhält man ein Destillat von ho-
hem Alkoholgehalt (typischerweise zwischen 65 und 86 % 
Vol.), und somit nicht geeignet für den Konsum. Die Redu-
zierung des Alkoholgehalts erfolgt, indem man dem Destil-
lat mineralarmes Wasser hinzugefügt, bis der gewünschte 
Alkoholgrad erreicht ist. Dieser liegt idealerweise bei der 
Grappa zwischen 40 und 45 % Vol.: Südtiroler Grappa 
sowie andere Grappa mit Herkunftsbezeichnung weisen 
immer einen Mindest-Alkoholgehalt von 40 % Vol. auf.

Durch das Hinzufügen von Wasser wird das Destillat 
aufgrund einiger darin vorhandener nicht löslicher, öliger 
Substanzen trübe und milchig. Damit die Grappa ihr 
charakteristisches kristallklares Erscheinungsbild wieder 
zurückerlangt, wird sie gefiltert. Zur Erleichterung der 
Filtration wird die Grappa zwischen 0° C und 4° C runter-
gekühlt, um dann filtriert zu werden. Danach ist die 
Grappa bereit in Flaschen abgefüllt oder veredelt zu 
werden.

Alkohol reduzieren und filtrieren
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Südtiroler Grappa ist ein Naturprodukt: gebrannt 
aus Südtiroler Trester und mit reinem, kristallkla-
rem Bergquellwasser verdünnt. 





Dank ausgefeilter Technik und Know-how kann Grappa 
heute so sauber destilliert, d.h. Vor- und Nachlauf so exakt 
vom Herzstück getrennt werden, das sofortiges Abfüllen 
in Flaschen möglich ist. Dennoch wird der Großteil der 
Destillate nach der Destillation für eine bestimmte Zeit 
lang gelagert. Auch Grappa wird durch die einjährige 
Lagerzeit runder, weicher und harmonischer, während sie 
unmittelbar nach der Destillation härter und kantiger im 
Profil ist.
Die Lagerung kann in Behältern aus Glas, Stahl -oder im 
Holzfass erfolgen, wobei eine Lagerung in Glas oder Stahl 
keinen Einfluss auf das Aromaprofil und die Färbung der 
Grappa hat. Bei der Lagerung im Holzfass hingegen verän-
dern sich Farbe und Aroma des Destillats: Je nach Reifezeit 
und Qualität des verwendeten Holzes nimmt die Grappa 
Färbungen von zartem strohgelb bis hin zu dunkleren bern-
steinartigen Farbtönen an. Weiters wird durch die Atmung 
des Holzes und den Kontakt mit Sauerstoff das Destillat 
runder und weicher. Die leicht rauchigen Holzaromen mit 
feinen Vanilletönen harmonieren sehr gut mit den Tres-
ter-Komponenten. 
Nach dem Brennen weist die Grappa eine breit gefächerte 
Palette an Aromen und Düften auf, welche durch die Lage-
rung im Holz verändert wird. Hier ist höchste Sorgfalt von 
Seiten des Brennmeisters geboten, um die ursprüngliche 
Frische des Trestermaterials und die Reife der Holzanklän-
ge harmonisch miteinander zu verbinden.

Grappa lagern und verfeinern
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In Südtirol werden für die Lagerung meist Eichen-
fässer verwendet. Die darin enthaltenen Tannine 
unterstützen die typische Süße und Weichheit des 
Südtiroler Destillats.



Traubengut wird in der 
Weinherstellung zu Trester.

1

Der vergorene Trester wird 
im Brennkessel erhitzt.

2

Der Destillationsvorgang



Alkoholische Dämpfe steigen auf.3

Der alkoholische Dampf wird 
abgekühlt und in flüssigen Zustand 
versetzt.

4

5

Das Destillat wird mit Wasser 
verdünnt und runtergekühlt.

6

7

Grappa wird in Flaschen abgefüllt. 8

Das „Herz“ wird von Vor- 
und Nachlauf getrennt.

Die Lagerung 
verfeinert 
das Produkt.



REBSORTENGRAPPAS
Sortenreine Grappas, die aus einer Rebsorte hergestellt werden, nennen sich 
“Grappa di monovitigno“ (Rebsortengrappas). Die italienische Gesetzgebung 
sieht vor, dass für die Herstellung dieser Grappas mindestens 85 Prozent des 
Tresters aus der auf dem Etikett genannten Sorte stammen muss.
Besonders beliebt sind sortenreine Südtiroler Grappas aus den aromatischen 
Weißweinsorten Gewürztraminer, Muskateller, Sauvignon und Riesling, 
sowie aus den Rotweinsorten Lagrein, Cabernet und Merlot.  



Grappa kann auf Grundlage ihrer geschmacklichen Eigen-
schaften unterschieden werden: 

JUNGE GRAPPA: Der Geschmack dieser Grappa-Art wird 
ausschließlich durch die Rebsorte, die Art der Gärung und 
das Destillationsverfahren bestimmt. Nach der Produktion 
bis zur Flaschenabfüllung wird diese Grappa in Behältern 
aus reaktionslosen Materialien (Stahl oder Glas) gelagert. 
Die Bezeichnung „junge Grappa“ hat also nichts mit der 
Dauer der Lagerung zu tun.

JUNGE, AROMATISCHE GRAPPA: Hierbei handelt es sich 
um „junge“ Grappa aus aromatischen Rebsorten wie 
Muskateller, Gewürztraminer und Sauvignon. Die sor-
tentypischen Akzente sind in Duft und Geschmack klar 
erkennbar.

IM HOLZFASS VERFEINERTE GRAPPA: Durch die Lage-
rung von maximal 12 Monaten im Holzfass weisen diese 
Grappa eine goldene bis bernsteinfarbene Färbung auf, im 
Geschmack ist ein dezenter Holzton zu erkennen.

IM HOLZFASS VERFEINERTE, AROMATISCHE GRAPPA: 
Auch bei diesen Grappas ist die Lagerung im Holz ver-
antwortlich für die von hellgelb über golden bis hin zu 
dunklen bernsteinfarben reichenden Farbtönen. Im Gesch-
mack ist ein leichter Holzton zu erkennen, der gegenüber 
den aromatischen Komponenten der Traube nicht vorherr-
schend sein sollte.

GEREIFTE GRAPPA: Vor der Flaschenabfüllung muss diese 
Grappa mindestens 12 bis 18 Monate im Holz lagern. Die 
Bezeichnungen “Riserva” oder “Stravecchia” sind nach 
einer Reifezeit von mindestens 18 Monaten erlaubt.

AROMATISIERTE GRAPPA: Die geschmacklichen Eigen-
schaften dieser Grappa werden durch die Zugabe von 
Früchten oder Pflanzen abgerundet; typisch für Südtirol 
sind Weinraute, Heidelbeere und Zirbelkiefer.

Die Klassifizierung der Grappa
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Die Aufbewahrung von Grappa ist an und für sich an-
spruchslos, wenn man ein paar einfache Regeln beachtet: 
Die Flasche soll immer stehend gelagert werden, um zu 
vermeiden, dass sich Bestandteile des Korkens lösen und 
in das Destillat gelangen. Weiters soll Grappa an einem 
kühlen und lichtgeschützten Ort gelagert werden, da sich 
im Falle von Erwärmung Aromastoffe verflüchtigen.
Grappa mag keine großen Temperaturunterschiede. Des-
halb soll sie nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt, serviert 
werden. Für die optimale Entfaltung von Geschmack und 
Aromen ist eine Serviertemperatur von 16 bis 20 °C ideal.

Die Verkostung von Grappa ist ein sinnliches Erlebnis, das 
Augen, Nase und Gaumen mit einbezieht. Zunächst wird 
das Auge angesprochen: von wasserhell bis bernsteinfar-
ben zu tiefdunklen Rotgoldtönen verrät die Farbe schon 
einiges über die Lagerung. Die größte Rolle aber spielt der 
Geruchssinn. Ein erster Eindruck entsteht, wenn das Glas 
ohne Schwenken zur Nase geführt wird. So können die 
zarten Aromen erschnuppert werden. Lässt man das Glas 
etwas kreisen, kommen die schwer flüchtigen Anteile zur 
Geltung, die ganze Aromafülle entfaltet sich. Der Ge-
schmackssinn schließlich rundet die Begegnung unserer 
Sinne mit von Grappa ab. Dabei soll der Kontakt mit dem 
Gaumen kurz und schnell sein. In kleinen Schlucken, 
die sanft über die Zunge gleiten, soll Grappa genossen 
werden, ohne dass sie im gesamten Mundraum bewegt 
wird, sondern nur für ein paar Sekunden Kontakt mit dem 
Gaumen hat.

Grappa richtig verkosten
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Was ist eine gute Grappa?  

Andreas März, deutscher Journalist und Öno-Gastronom 
sagt:  

“Zuerst einmal hat die Grappa diesen unver-
wechselbaren, sehr aromatischen Duft. Aber 
sie darf weder grün noch scharf in die Nase 
stechen und keine Fehlaromen, wie Schimmel 
oder Essig, aufweisen. Aggressivität hat nichts 
mit Typizität zu tun. Der Duft und dessen 
Intensität hängen stark von den Traubensorten 
ab. Eine gute Grappa soll stark sein, aber sie 
darf nicht brennen. Sie ist warm, weich und 
ausgesprochen fruchtig.“

DAS RICHTIGE GLAS
In einem tulpenförmigen Glas entfalten sich 
Qualität und Aromenvielfalt der Grappa am 
besten. Bis zu einem Viertel gefüllt, gestattet die 
bauchige Form und die glockenförmige Öffnung 
eine ideale Freisetzung der Düfte. Der lange Stiel 
verhindert, dass sich das Destillat durch den 
Kontakt mit der Hand erwärmt.





Kristallklar wie die Bergluft und aus sonnengereiften 
Trauben hergestellt, ist Südtiroler Grappa einzigartig in 
Geschmack, Aroma und Reinheit. Sie ist von herausragen-
der Qualität, wie die Trauben, die in Südtirol unter optima-
len Klimabedingungen reifen. Das Können der Winzer und 
Brennmeister sowie die lange Tradition machen daraus ein 
Spitzenprodukt. 

Das Qualitätszeichen Südtirol garantiert, dass für die 
Grappa nur Trester aus Südtirol verwendet werden und 
dass ihre Herstellung in heimischen Brennereien erfolgt. 
Weiters dürfen bei der Produktion von Grappa mit dem 
Qualitätszeichen keine Zusätze und Veredelungsstoffe 
eingesetzt werden, die Süßung ist lediglich im Ausmaß 
der gesetzlich vorgesehenen Prozentsätze erlaubt. Wenn 
eine Färbung vorhanden ist, stammt diese ausschließ-
lich von der Lagerung in Holzfässern. Eine unabhängige 
Kontrollstelle prüft regelmäßig die Einhaltung der strengen 
Qualitätsrichtlinien. Ob Grappa wirklich schmeckt, stellt 
die Verkostungskommission der ANAG (Associazione Na-
zionale Assaggiatori Grappa) fest. Nach dem Bewertungs-
schema der Italienischen Vereinigung der Grappa-Verkos-
ter müssen für das Qualitätszeichen Südtirol mindestens 
70 von 100 Punkten erreicht werden.

Grappa mit Qualitätszeichen 
Südtirol
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EIN SONNTAG IM ZEICHEN DER GRAPPA
Jedes Jahr im Oktober findet der “Tag der offenen 
Grappabrennereien” statt, der vom ING (Istituto 
Nazionale Grappa), dem italienischen Grap-
pa-Institut, veranstaltet wird und an dem auch 
die Grappabrennereien mit Qualitätszeichen 
teilnehmen. Die Besucher bekommen Einblick in 
die lange Tradition des Destillierens in Südtirol. 
Das vielfältige Programm umfasst außerdem 
Verkostungen und kulinarische Spezialitäten. 





Fischerhof – Hofbrennerei zwischen den Weinreben
Hofbrennerei Fischerhof
Schreckbichl 12
39057 Girlan (BZ)
T + 39 0471 660 627
info@fischerhof-mauracher.it, www.fischerhof-mauracher.it

Kellerei Algund – Brennerei in der Altstadt von Meran
Kellerei Algund Genossenschaft
Lauben 218
39012 Meran (BZ)
T +39 0473 237 147
info@algunderkellerei.it, www.kellereialgund.it

Lahnerhof – Vom Obstanbau zur Brennerei 
Bauernbrennerei Lahnerhof
Bruggerweg 2
39020 Marling (BZ)
T +39 0473 447 256
info@lahnerhof.com, www.lahnerhof.com

Produzenten von Grappa mit 
Qualitätszeichen 

• Bruneck• Brixen

• Sterzing

• Bozen

• Meran
• Schlanders

Landeck

Innsbruck

Lienz

Verona

1

2

3

1

2

3
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KURIOSES
Aus 100 kg feuchter, frischer Trester können ca. neun bis zehn 
Liter Grappa gewonnen werden.

Weniger als ein Drittel der Trester wird für die Herstellung 
von Grappa verwendet, aus dem Großteil wird Äthylalkohol 
produziert.

Grappa umfasst nur einen Bruchteil der weltweit konsumier-
ten superalkoholischen Getränke.

Der Begriff “Grappa” stammt vom “graspa”, einer dialektalen 
Bezeichnung für Traube aus dem Veneto.

Der Begriff „Treber“ stammt von „Trester“ und ist die 
umgangssprachliche Bezeichnung für Tresterbrand in Südti-
rol.
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Für Informationen: 

IDM Südtirol

Produkte mit Qualitätszeichen Südtirol
Südtiroler Straße 60
39100 Bozen
T +39 0471 094 500
info@suedtirolergrappa.com
www.suedtirolergrappa.com


