
Ein Genuß auch im Winter:

Apfelsaft aus dem  
Wendland.



Eine Wohltat: Apfelsaft im Winter. 

Aufgrund der handwerklichen 
Produktion und vor allem der 
schonenden Pasteurisierung 

enthält unser reinsortiger 
Apfelsaft aus dem Wendland 
besonders viele wichtige 
Inhaltsstoffe und Vitamine.
Damit ist er insbesondere 

in den Wintermonaten ein 
schmackhaftes und gesundes Lebensmittel. Ob Sie den 
Saft pur, als Apfelschorle oder warmen Vitaminspender 
genießen, liegt ganz bei Ihnen.

Als Anregung haben wir Ihnen in dieser Broschüre drei 
kleine Rezeptvorschläge zusammen gestellt. Wir freuen uns 
auch sehr über Ihre eigenen Vorschläge zur Verwendung 
unseres Apfelsafts, mit denen wir diese Liste erweitern 
können.

Zutaten für 1 Liter: 
1/2 Bio-Orange
1 l naturtrüber Apfelsaft
1/2 Päckchen Vanillezucker
1 Zimtstange

Zubereitung: 
Die Bio-Orange heiß 

waschen, trockenreiben 
und in Scheiben schneiden. 

Apfelsaft, Vanillezucker, 
Zimtstange sowie die 
Orangenscheiben in 
einem Topf erhitzen.
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Vitaminreich und wärmend: Winterlicher Apfelpunsch. 

Probieren Sie unseren reinsortigen, naturtrüben Apfelsaft doch 
auch einmal auf diese Weise:

Nicht nur im Sommer erfrischend & 
gesund: Apfelsaft mit Pfefferminz. 
Nicht nur im Sommer erfrischend & 
gesund: Apfelsaft mit Pfefferminz. 

Zutaten für 1 Liter: 
1/2 l Pfefferminztee
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Zutaten für 1 Liter: 
1 l naturtrüber Apfelsaft 
1 Zitrone
1 großes Stück Ingwer 

Zubereitung: 
Lassen Sie den 

Pfefferminztee abkühlen. 
Dann geben Sie den 

naturtrüben Apfelsaft und 
etwas Zitronensaft dazu und 

vermischen alles gut.

Zubereitung: 
Den Apfelsaft zusammen 

mit etwas Zitronensaft und 
geriebenem Ingwer in ein 
Behältnis geben und gut 

mischen, ggf. durch ein 
Haarsieb passieren.

Stärkt die Abwehrkräfte: Apfel-Ingwer-Shot



Unsere Apfelsäfte aus den besten 
Saft sorten der alten Bestände 
sind sortenreine Süßmoste, die 
ihresgleichen suchen, denn 

• wir keltern ín Zusammenarbeit 
mit einer ortsansässigen, mobilen 
Mosterei jede Sorte exakt zum 
Zeitpunkt ihrer spezifi schen 
Geschmacks reife, und

• wir ernten von Hand und sortieren 
Äpfel mit Faulstellen und anderen 
Mängeln konsequent aus.

Beides ist in den großen Öko-Moste reien be triebs technisch 
unmög lich. Das Ergebnis sind naturreine Direktsäfte ohne 
jegliche Zusätze, mit der fei nen 
geschmack lichen Differen zierung 
vieler alter Apfel sorten. 

Unsere Säfte werden in der aus dem 
Weinhandel bekannten »Bag-in-Box« 
geliefert: 3 Liter im Schlauch im Karton 
mit herausziehbarem Zapfhahn.

Geöffnet sind sie 4 bis 6 Wochen 
haltbar, ungeöffnet mindestens bis 
September 2017.
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APFELSAFT 'ALTLÄNDER PFANNKUCHENAPFEL'
Der Altländer Pfannkuchenapfel ist eine alte 

Apfelsorte, die um 1840 in einem Teil der 
Elbmarsch (südlich der Elbe in Hamburg 
und in Niedersachen) als Zufallssämling 
entstanden ist. Durch seinen süß-
säuerlichen Geschmack und sein zartes 

Aroma ist dieser Winterapfel, der zur Zeit auf 
der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpfl anzen in 
Deutschland steht, bei Kennern sehr beliebt.

APFELSAFT 'DANZIGER KANTAPFEL'
Er stammt vermutlich aus Holland, wurde dort 

um 1760 erstmals beschrieben, 
fein, weich, markig, angenehm 
würziger, weinsäuerlicher 
Geschmack. 

APFELSAFT 'FINKENWERDER HERBSTPRINZ'
Auch 'Hasenkopf ' genannt, stammt von der 

Niederelbe und war in den 
1960er Jahren ein wichtiger 
Wirtschaftsapfel im 
Hamburger Raum. Leicht 
säuerlicher bis herb-süßer 
Geschmack. 

APFELSAFT 'GELBER RICHARD'
In Mecklenburg bereits um 1800 

nachgewiesen. Diese Sorte heißt auch 
'Großer Richard' oder 'Klapperapfel', 

da bei reifen Früchten die Kerne 
lose im Gehäuse liegen. Die 
Sorte zeichnet sich durch einen 
hohen Saftgehalt und mürbes, 

fast weißes Fleisch aus. Sie ist von 
weinsäuerlichem, rosenartigem Geschmack und eignet sich 
hervorragend für unsere direkte Kelterung.

APFELSAFT 'GOLDPARMÄNE'
Sehr alte Sorte, stammt ursprünglich aus 

England, von dort vor ca. 200 Jahren bei 
uns eingeführt. Auch 'Goldrenette' 
oder 'Englische Wintergoldparmäne' 
genannt, ist ein fester, später, mürber 
Apfel, fein würzig, leicht süßer 
Renetten-Geschmack, einer der 

besten Saftäpfel. 
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APFELSAFT 'JONATHAN'
Der Jonathan wurde aus einem Sämling 

der Sorte Esopus Spitzenberg erstmals 
1826 in den USA gezüchtet. Die 

Frucht ist mittelgroß und von 
einer dunkelroten bis grüngelben 
Grundfarbe. Der Geschmack ist 
fein süßsäuerlich, das hellgelbe 
Fruchtfl eisch ist fest und saftig.

APFELSAFT 'JAKOB LEBEL'
Die Sorte stammt aus Frankreich und 
wurde um 1825 von Jaques Lebel in 

Amiens gezogen. Um 1850 kam sie 
nach Deutschland. Die frühen bis 
mittelfrühen, großen Früchte sind 
sehr saftig, spritzig-säuerlich im 
Geschmack. Ein angenehmer, wohl-

schmeckender Saft mit leichter, feiner Säure im Abgang.

APFELSAFT 'INGRID MARIE'
Entstand 1910 in Dänemark (Fünen) als 

Zufallssämling, vermutlich aus dem 'Cox 
Orange'. Die süßsauer schmeckende 
'Ingrid-Marie' mit leuchtend roter, 
fester Schale wird inzwischen 
vielerorts leider durch süßere und 
ertragreichere Sorten verdrängt. 

APFELSAFT 'HORNEBURGER PFANNKUCHEN'
Entstand vermutlich um 1875 in Horneburg 

an der Niederelbe im Landkreis Stade 
aus dem Samen eines Riesenboiken. 
Der große, grünliche, teilweise rot 
gestreifte Apfel, wird Anfang 

bis Mitte Oktober (je nach 
Witterungszeit) geerntet.

APFELSAFT 'HARBERTS RENETTE'
Die Streuobstsorte des Jahres 2007 stammt 

ursprünglich vermutlich aus einem 
Kloster in Westfalen. Die 'Renette' 
eignet sich als Tafelapfel oder zur 
Weiterverarbeitung in Mus, Kuchen 
oder als Saft. Die mittelfesten 

Früchte mit der glatten, gelben Schale 
sind voller Saft und haben einen weinartigen, würzigen und 
süßsäuerlichen Geschmack.
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Alle Säfte 3 Liter Bag-in-Box zu je 12,50 € (1 l = 4,17 €)

Bestellen Sie diese und 

weitere Sorten auf  

www.essbare-landschaften.de 
oder telefonisch unter 

02309 951 240

APFELSAFT 'WEISSER WINTERGLOCKENAPFEL'
Der Weiße Winterglockenapfel, 

der auch unter der Bezeichnung 
'Altländer Glockenapfel' und 
'Glockenapfel' bekannt ist, ist eine 
alte Winterapfelsorte die ihren 

Ursprung wahrscheinlich in der Schweiz 
hat. Die glockenförmige Form und die grün bis gelbliche 
Farbe des Apfels sind sein Markenzeichen. Der Geschmack ist 
säuerlich-erfrischend.

APFELSAFT 'SIGNE TILLISCH'
Signe Tillisch ist nicht nur eine alte Apfel-

sorte, die im 20. Jahrhundert eine der 
beliebtesten Apfelsorten in Jütland 
(Dänemark) war, sondern wurde auch 
durch profi tablere Sorten so stark 
verdrängt, daß sie inzwischen als stark 

gefährdet gilt. In Dänemark und in Teilen Nord  deutschlands wird 
der Apfel inzwischen wieder häufi ger angeboten. 

APFELSAFT 'SCHÖNER VON BOSKOOP'
Ein Zufallssämling aus dem nieder-

ländischen Boskoop, dessen Früchte 
sich nach seiner Entstehung um 

1850 schnell großer Beliebtheit 
erfreuten. Gut geeignet als 
Backapfel, zeichnet sich im Saft 
durch eine betonte Säure aus. 

APFELSAFT 'LANDSBERGER RENETTE'
Wurde um 1850 von Justizrat 

Burchardt aus Landsberg an der 
Warthe gezogen und ist auch heute 
unter diesem Namen verbreitet. 
Saftreich, ziemlich fest, süßweiniger, 

leicht würziger Geschmack. 
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