Die "Spreewood Distillers" sind die älteste Whisky-Destillerie Brandenburgs. Foto: Spreewood Distillers.
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Popcorn, Whiskey, Havelwasser
Popcorn, Whiskey, Havelwasser
Digitaler Ladenbummel durch Brandenburg
Rund 200 lokale und regionale Brandenburger Unternehmen aus allen
Regionen bieten derzeit auf www.reiseland-brandenburg.de ihre Waren im
Online-shop an. Bei ihnen zu kaufen heißt auch, sie in wirtschaftlich
angespannten Zeiten wie diesen zu unterstützen - abseits des
Massenangebotes von „Online- Riesen“. Ihre Vielfalt ist eine wahre
Fundgrube für alle diejenigen, die gerne kaufen und kosten möchten. Und
vielleicht ist ja etwas passendes dabei für den Nikolausstiefel oder

Weihnachten? Oder auch einfach mal so, weil es einfach Spaß macht!
„Die 7 Weihnachtszwerge“ – die kann man sich ganz bequem nach Hause
bestellen.
Sie kommen hübsch zusammengekuschelt in einem Geschenk-Karton.
Gemeint sind damit 7 Tüten mit Popcorn, handgefertigt in Falkensee in der
„Popcorn Bakery“. Und es gibt noch viel, viel mehr: Beispielsweise den
Adventskalender mit 24 kleinen Aromatüten und Sorten, die man unbedingt
probieren möchte, wenn man sie hört, wie „Pina Colada“, „Very Merry
Himberry“ oder „Crispy Bliss“.
Whiskey, Weinbrand – „frisches Blut“
Den weiten Weg nach Schottland kann man sich inzwischen ebenfalls sparen,
falls man derzeit dort noch irgendwie hinkommen sollte. In Brandenburg wird
längst auch gebrannt, destilliert und in edlen Fässern gelagert, was einen
besten Ruf genießt. Ebenfalls liebevoll verpackt kommt der Genuss bequem
nach Hause. So beispielsweise von der Grumsiner Brennerei: Hier werden „Dr.
Franks grannenabwerfende Imperialgerste“, „Braunes Schindelmeiser“ oder
„Jaegers norddeutschen Champagnerroggen“ rekultiviert und verwendet.
Getriedesorten, die einst typisch für die Uckermark waren. Hier ist auch der
„Preussische Whisky“ zuhause, ein Organic Single Malt. Die „Spreewood
Distillers“ aus dem Schlepziger Spreewald sind die älteste Whisky-Destillerie
Brandenburgs und die erste Roggen-Whiskey-Destillerie Deutschlands. Aus
Forst (Lausitz) kommt sogar „frisches Blut“ – und das als Ausgleich sogar
Alkoholfrei! Die Likör- und Spirituosenfabrik Forst stellt dieses
Erfrischungsgetränk unter anderem mit Artischockenextrakt und
Angelikakrautauszüge her und produziert in einer ehemalige Tuchfabrik
ansonsten allerfeinste Alkoholika.
Havelwasserschmeckt
„Havelwasser“ - das ist ein Getränk aus Birnensaft und Wein, mit Kohlensäure
versetzt und damit der Gegenentwurf zum altbekannten „Alsterwasser“. Es
eignet sich ideal zum verschenken: Ein eigenes Logo, ein Bild oder ein Text
kann schon ab einer Flasche und ganz ohne zusätzliche Kosten auf dieser
platziert werden. Alle Produkte werden in handwerklicher Tradition liebevoll
bei kleinen Manufakturen und Winzern hergestellt. Das Havelland, Ribbeck
und Fontane lassen grüßen!
Cottbusser Baumkuchen
Die Baumkuchen Manufaktur befindet sich nach wie vor im Stammhaus der
traditionsreichen Conditorei & Café Lauterbach in Cottbuss. Am 2. Dezember
1900 eröffnete der aus Dresden nach Cottbus gezogene Konditormeister Max
Lauterbach seine gleichnamige „Conditorei mit Café“. Vom ersten Tag an buk
er nach dem Originalrezept von Maria Groch seinen Original Cottbuser
Baumkuchen, den er damals sogar bis nach New York verkaufte. 1917 verlieh

man ihm den Titel eines „königlichen Hoflieferanten“. Und auch heute kann
man sich, nur eben online, ebenso „königlich“ damit beliefern lassen.
Sicherlich auch ein schönes Trostpflaster für ausgefallene Weihnachtsfeiern.
Seifen-Manufakturen
Hände waschen, das gehört besonders in diesen Zeiten einfach viel öfter
dazu, als vorher üblich. Wie wäre es also mal mit einem ganz besonderen
Stück? Vor allem auch, weil es die oftmals strapazierte Haut ganz neu
verwöhnt. Als Alternative zu kosmetischen Produkten ist die
Seifenmanufaktur CYR Naturseifen aus dem Havelland entstanden. Ihr Motto:
handgesiedet – individuell – natürlich. SauberKunst ist eine
Seifenmanufaktur die vegane, palmölfreie Seifen produziert und besonderen
Wert legt auf hochwertige Zutaten und handgefertigte Produkte, die ein
Genuss für Auge und Haut sind. Sie bietet auch vegane Kosmetik, wie
SheaMousse und CremeDeo, aber auch feste Shampoos.
Das Beste zum Schluss: Feinste Stutenmilch!
Schönheit und starke innere Werte winken dem, der Stutenmilch genießen
kann, versprechen die Anbieter, wie beispielsweise die Stutenmilchfarm
„grüne Oase“ in Brieselang. Die Stutenmilch stammt von russischen
Lastpferden, die eine besondere Milch geben. Das weiße Gold der Stuten gibt
es sowohl tiefgefroren als auch gefriergetrocknet. Bei der Anwendung
kommen die Produkte als zarter Schaum aus der Spenderdose.
Darüber hinaus kann man auch in den Angeboten von mehr als 30 Hofläden
in Brandenburg stöbern, die (fast) alles bieten von selbstgemachter
Marmelade und Honig über regional produziertes Fleisch, Brot, Wein und
vielem, vielem mehr.
10 außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke finden sich auch ganz neu und
lesenswert in einem Blog-Beitrag zusammengestellt auf reiselandbrandenburg.de/erlebnisberichte.
Also: Viel Spaß beim Shoppen – online – durch Brandenburg!
Weitere Informationen:
www.reiseland-brandenburg.de
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