Prämierung: Brände aus dem Odenwald überzeugen im Nachbarland / "Ehrenpreis des Landkreises Bergstraße für Thomas Helferich

Der Siegerbrand kommt aus Fürth
FÜRTH/RIMBACH.
Produkte aus dem
Odenwald haben einmal mehr eine
kompetente Jury überzeugt: Bei der
Landesprämierung
für Edelbrände
durch die Landwirtschaftskammer
Rheinland-Pfalz
stellte die Edelbrennerei von Thomas Helferich
aus Fürth - Odenwälder Bub - mit
ihrem sortenreinen Boskoop-Apfelbrand sogar ein Siegerprodukt.
Der edle Brand aus dem Odenwald setzte sich in einer Kategorie
durch, in der es starke "Konkurrenz"
aus Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen gab. "In diesem Jahr waren viel Apfeldestillate
zur Verkostung angemeldet. Umso
stolzer macht es uns, aus dieser Vielfalt den besten Brand eingereicht zu
haben", sagt Thomas Helferich. Die

Fürther Brennerei erhielt bei der rum, die eigenen Produkte voneiner
Prämierung in Landau auch den Eh- . objektiven Fachjury testen zu lasrenpreis des Landkreises Bergstrasen. Aber auch der Blick auf das, was
die Kollegen im Sortiment haben, ist
ße.
Die Produkte von Thomas Helfeeine wichtige Komponente. Desrich erhielten insgesamt vier Gold-, halb bestand bei der feierlichen Präsieben Silber- und zwei Bronzememierung in Landau auch die Mögdaillen. Die Obstbrennerei Fritz aus lichkeit, die Siegerbrände zu verkosRimbach/Kreiswald erhielt dreimal
ten.
Gold, einmal Silber und einmal
Thomas Helferich nimmt alle
Bronze.
zwei Jahre an der LandesprämieMit Volker Ester aus Beerfurth
rung in Rheinland-Pfalz teil. "Diese
regelmäßige, neutrale Überprüfung
war ein dritter Odenwälder Brenner
am Start. Seine Produkte wurden
der Produktpalette
ist sinnvoll",
von der Jury mit sieben Gold-, zehn
weiß er. Und das Ergebnis war für
ihn wieder eine Bestätigung der in
Silber- und einer Bronzemedaille
Fürth ansässigen Qualität. Alle einausgezeichnet.
gereichten Brände der Edelbrenne"Für uns ist diese Prämierung
eine wichtige Qualitätskontrolle" , rei Helferich sind prämiert worden.
,
sagt Thomas Helferich. Es geht daam

Der Siegerbrand und der Ehrenpreis des
Kreises Bergstraße: Thomas Helferich
(rechts) aus Fürth bei der Prämierung durch
die Landwirtschaftskammer RheinlandPfalz.

