
Die Glühweinmacher
aus Leidenschaft

Unser Qualitätsanspruch

So fi nden Sie uns

Unser Getränk eignet sich ideal zum 

Zubereiten dieser festlichen Punsch-

variante. Bitte beachten Sie folgenden 

Ausschankhinweis: Die Verwendung 

eines auf einer Feuerzange liegenden 

Zuckerhutes, mit brennbarem Rum 

getränkt und angezündet, ist aus 

rechtlichen Gründen erforderlich.

Aromatisiertes, weinhaltiges Getränk für

Feuerzangenbowle

Weinkellerei Emil Kaub & Co KG
Dr. Julius-Leber-Straße 7

67433 Neustadt an der Weinstraße

Tel. 06321 15051 . Fax 06321 15052

E-Mail: info@gluehweine.com

Internet: www.gluehweine.com
Private Weinkellerei seit 1936

Wir sind eine private Weinkellerei mit 

alter Weinküfertradition und haben un-

seren Firmensitz in Deutschlands zweit-

größtem Weinbauort.

Roter Feger
alkoholfrei

Bei uns kommen auch die Kleinen in 

den Genuss heißer Spezialitäten, die 

nach Weihnachten schmecken. Unser 

alkoholfreier „Roter Feger” begeistert 

schon viele Jahre Kinder aber auch Er-

wachsene. Die speziell auf das Getränk 

abgestimmten Glühweingewürze ma-

chen ihn zu einer alkoholfreien Alter-

native, die übrigens auch kalt ein ganz 

besonderer Genuss ist.

Kaub’s Weihnachtsapfel
alkoholfrei

Eine Bereicherung unserer Produkt-

palette ist unser Apfelpunsch. Wie der 

Christbaum gehört der symbolträchtige 

Apfel schon lange zum Weihnachtsfest. 

Früher waren Äpfel bis zum Fest sorg-

sam gehütete „Süßigkeiten“ für den 

Weihnachtsteller. In fl üssiger Form, als 

aromatischer Punsch mit ausgewählten 

Gewürzen bereichert, passt er ebenso in 

die Adventszeit wie der Glühwein.

Reinig Alkoholfrei

Ein neues Produkt aus unserem Haus, 

das vor allem Autofahrer erfreuen wird. 

Durch ein besonders schonendes Ver-

fahren wurde der Alkohol entzogen, so 

dass dem Glühwein die gesamte Palette 

an Weinaromen und Gewürznuancen 

erhalten bleibt. Eine echte Alternative 

für alle, die nicht auf den Genuss eines 

vollmundigen Glühweins verzichten 

wollen – einer muss schließlich fahren!

Alle unsere Glühweine werden aus ausgewählten Rot- und 
Weißweinen von hoher Qualität hergestellt und unterliegen der 
regelmäßigen und strengen Kontrolle unseres Kellermeisters. er 
achtet bei der Herstellung auf ein sehr ausgewogenes und 
harmonisches Verhältnis von Gewürzkombinationen und 
Weinen.

Neben dem Wein spielen die verwendeten Gewürze eine große 
Rolle. Wir verwenden ausschließlich auserlesene, natürliche 
Gewürze, die unseren Produkten ihr ausgeprägtes Aroma verlei-
hen.

Alle Produkte entsprechen unseren hohen Qualitätsstandards 
und wurden schon mehrfach auf Weihnachtsmärkten als Testsie-
ger ausgezeichnet.
Ausdruck der Qualität ist die sehr große, bundesweite Zufrieden-
heit unserer Kunden.

Wir garantieren, für unsere Glühweine ausschließlich qualitativ 
hochwertige Weine von TOP WINZERN zu verwenden.



Kirschwein

Eine gelungene Komposition ausge-

wählter Kirschsorten machen unseren 

Kirschwein zu einem edel-fruchtigen 

Tropfen. Die gelungene Ausgewogen-

heit aus Süß- und Sauerkirschsaft, der 

gemeinsam vergärt, lässt einen Frucht-

wein auf höchstem Niveau entstehen. 

Die feinen Nuancen der Aromen und 

die harmonische Verbindung zwischen 

Süße und angenehmer Fruchtsäure 

zeichnen unseren Kirschwein aus.

Heidelbeerwein

In Heide- und Moorlandschaften, aber 

auch auf Waldlichtungen gedeihen 

Heidelbeeren. Die leckeren Vitamin-

bomben schmecken frisch, als Kompott 

oder Marmelade. Wir verwenden sie für 

die Herstellung unseres hochwertigen 

Heidelbeerweins. Auserlesene Früchte 

garantieren seine hervorragende Quali-

tät und verleihen ihm sein ausdrucks-

starkes und aromatisches Profi l, das 

schon viele Jahre Fruchtweinliebhaber 

erfreut.

Wenn in der Adventszeit auf Deutschlands Weihnachtsmärkten die 

Menschen in geselligen Runden zusammen feiern, ist fast immer eines 

unserer Produkte mit von der Partie. Über 50 Jahre Erfahrung, Lei-

denschaft und Qualitätsbewusstsein bilden das Fundament für den 

Erfolg der Glühweine aus unserem Haus. Bereits mehrfach wurden sie 

zu Deutschlands besten Glühweinen gewählt. Diese Auszeichnungen 

spornen uns weiter an, immer das Beste zu geben: Denn nur Qualität 

ist auf Dauer am Markt. 

Fruchtweine und Punschspezialitäten ergänzen unser Sortiment. Die 

aktuelle Preisliste erfragen Sie bitte direkt bei uns.

Unser Sortiment lässt
keine Wünsche unerfüllt Winterfreude Glühwein

trinkfertiger Glühwein

Da kommt Winterfreude auf: unser 

feinwürziger Glühwein blickt auf eine 

lange Tradition zurück. Seit Genera-

tionen beschert er Glühweinkennern 

schon dann einen individuellen Ge-

nuss, wenn sein verführerischer Duft 

von Zimt und Nelken, Kardamom und 

Orangen in die Nasen strömt. 

Weihnachtsmarkt Glühwein
Glühwein aus Rotwein

Er trägt seinen Namen zurecht: Un-

ser Weihnachtsmarkt Glühwein aus 

Rotwein ist schon seit vielen Jahren 

ein Verkaufsgarant auf Deutschlands 

Weihnachtsmärkten. Die Gewürzbasis 

dieses Klassikers aus ausgewählten 

Rotweinen bilden Zimt, Gewürznelken 

und Sternanis. Der Rest ist Familien-

geheimnis!

Weihnachtsmarkt Glühwein
Glühwein aus Weißwein

Ein Glühwein aus Weißwein ist für viele 

Genießer auf den ersten Blick etwas 

Exotisches. Vielleicht ist unser „Weißer“ 

deshalb eine Spezialität unserer Kelle-

rei, die sich wachsender Beliebtheit er-

freut und somit immer mehr Glühwein-

freunde überzeugt. Seine Komposition 

aus spritzigen Weißweinen und speziell 

abgestimmten Gewürzen machen ihn 

tatsächlich zu etwas Besonderem auf 

Deutschlands Weihnachtsmärkten.

Reinig Glühwein

Seit vielen Jahren unser Verkaufshit! 

Mehrfach zum beliebtesten Glühwein 

auf Deutschlands Weihnachtsmärkten 

gewählt. Seine ausgewogene Kompo-

sition ausgewählter Rotweine und er-

lesener Gewürze machen Reinig Glüh-

wein zu einem Geschmackserlebnis 

der besonderen Art, das seinesgleichen 

sucht.

Luana Glühwein
Originalrezept

Wir bezeichnen unseren Luana gerne 

als den feurigen Seelenwärmer – trink-

fertig abgefüllt muss er nur noch gut 

erhitzt werden. Das Besondere an dieser 

Spezialität: auch kalt ist Luana Glüh-

wein ein Hochgenuss!

Dornenfels

Dornfelder Rotwein gedeiht in der mit 

südländischem Flair gesegneten Pfalz 

optimal. Sein kräftiger und ausdrucks-

starker Charakter verleiht diesem Glüh-

wein seine individuelle, harmonisch-

würzige Note. Die Rebsortenreinheit, 

abgestimmt mit einer speziellen, feinen 

Gewürzmischung machen unseren Dor-

nenfels zu einem besonderen Glühwein, 

der im Trend der Zeit liegt.
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