
 

Hofmanufakt

HO
HERBS

 
   

 

Endlich –

Ein viertel 
Aromen de
abgefüllt v
zehn Säfte
Sortiment, 
„Apfel-Quit
„Holunder 
Vorrat reic
entnehmen

 

Premier

Nach zweij
mit Stolz d
präsentiere
der „Kaise
der Birnen
haben wir 
und mit ein
also schon

tur Christian Filter,

OFNA
ST 2010 

 

– die neue E

Jahr harter Arb
er alten Obstsor
ersandfertig in u

e unterschiedlich
die beliebten M

tte“ sowie unser
Haschberg“ in l

cht. Die jeweilige
n Sie bitte unse

e – unsere e

jähriger Lagerz
die ersten Obstb
en. Darunter sin
r Wilhelm“ oder
brand „Gräfin v
in elegante 35c
nem sehr anspr
n für das Auge e

 Neurüdnitz 79, 16
kont

ACH

   

Ernte ist abge

eit liegt hinter u
rten liegen nun 
unserem Lager.
her Geschmack

Mischsäfte „Apfe
ren leckeren Wi
limitierter Auflag
e Geschmacksb
erer beiliegenden

ersten Obstb

eit können wir u
brände aus unse
nd sortenreine A
r die „Landsberg
on Paris“. Die e

cl fassende Flas
echendem Etike
ein Hochgenuss

259 Oderaue/ OT N
takt@hofmanufakt

HRIC

efüllt! 

uns und die feine
in Flaschen 
. So haben wir 
ksrichtungen im 
el-Birne“ und 
intersaft 
ge – so lange de
beschreibung 
n Preisliste. 

brände! 

unseren Kunden
erer Hofbrenner
Apfelbrände wie
ger Renette“ und
edlen Tropfen 
schen abgefüllt 
ett versehen – 
s. 

Neurüdnitz ‐ Tel.: 0 
tur‐filter.de, www.

CHTE

 

 

en 

er 

 

n 
rei 
e 
d 

A

 
Ei
wi
La
Re
sie
Fe
ein
40
Au
La

 

Vo
es
da
Di
be
W

Ih

33 457 – 46 999, Fa
hofmanufaktur‐filt

EN 

us unserer R

ne weitere Prem
rtschaft ist eine

ammfleisch. Wir
eifegrad an, so 
e nach persönlic
estigkeit nachre
ne sehr begrenz
00g, im Naturda
ußerdem könne
ammkeulen auf 

on den insgesam
s in diesem Jahr
ass die Verfügba
e geschmacklic

eiliegenden Prei
Wir wünschen Ihn

re Hofmanufakt

ax: 0 33 457 – 46 99
ter.de 

  G

Reifekamme

miere aus unser
e luftgetrocknete
r bieten diese m
dass sie noch e
chem Geschma
ifen lassen kan
zte Stückzahl. E

arm, und ist nur 
en Sie von unse

Bestellung beko

mt zehn verschi
r nur eine sehr b
arkeit durch die 
che Charakterist
isliste.              
nen eine schöne

tur Christian Filt

98, Mobil: 0 171 – 7

Gutes aus alten 

r ‐ Lammsala

rer kleinen Kreis
e Lammsalami a

mit einem geringe
etwas weich ist 
ack bis zur gewü
n. Auch hier gib
Eine Salami wie
mit Meersalz ge
ren Schafen au
ommen. 

iedenen Edelbrä
begrenzte Stück
 Nachfrage limit
tik finden Sie in
                        

e Vorweihnacht

ter 

76 64 350 

n Obstsorten 

ami 

 

slauf-
aus 100% 
en 
und man 
ünschten 
bt es nur 
egt etwa 
esalzen. 
ch schöne 

 

änden gibt 
kzahl, so 
tiert wird. 
 unserer 
             
szeit.    


