
ODENWÄLDER „AROMATHERAPIE“ / 15 JAHRE ZUSAMMENARBEIT VON DIETER WALZ UND BEHINDERTENHILFE BERGSTRASSE

Eine tolle Geschenkidee
Wenn Dieter Walz von seinen Edelbrän-
den spricht, dauert es nicht lange, bis das 
Wort „Aroma“ fällt. „Die große Kunst des 

Brennens besteht darin, das Aroma der 
Früchte unverfälscht einzufangen und im 
Destillat zu binden“, erklärt er. Was lag 

also näher, als die Geschenksets aus dem 
Hause Walz „Kleine Odenwälder Aroma-
therapie“ zu nennen.

Diese Kombinationen verschiede-
ner Brände, Geiste und Liköre gibt 
es im Online-Shop unter apfelwalzer.
de in verschiedenen Varianten zu kau-
fen. Auch in EDEKA „AKTIV & 
FRISCH“-Märkten sind die edlen Tropfen 
als Geschenkidee für besondere Anlässe 
erhältlich: für runde Geburtstage, im Pri-
vaten genauso wie im Geschäftsleben, als 
wertiges Geschenk für Kunden oder Mit-
arbeiter.

Allen ist gemeinsam: Die kleinen 0,1- 
beziehungsweise 0,2-Liter-Fläschchen sind 
stilvoll in einer Holzkiste verpackt. Auch 
diese hat – wie könnte es anders sein – 
heimische Wurzeln. Das Fichtenholz 
stammt aus dem Odenwald und findet 
über ein Lorscher Sägewerk den Weg 
nach Bensheim zur Behindertenhilfe  
Bergstraße. In deren Schreinerei wird es 
zur dekorativen Verpackung für drei, vier 
(samt stilvollem Glas) oder sechs „geist-
reiche“ Fläschchen veredelt. Die Außen-
maße sind in jeder Version identisch, die 
Inneneinteilung variiert.

Die beiden Gruppenleiter – Schreiner-
meister Frank Mayer und Holztechniker 
Reiner Daniel – haben eine sonderpäda-
gogische Zusatzausbildung zur Fachkraft 
zur Arbeits- und Berufsförderung durch-
laufen. Sie betreuen in der Schreinerei 16 
Menschen mit Behinderung. „Die meisten 
unserer Mitarbeiter sind in der Lage, nach 
einer Einweisung selbstständig zu arbeiten 
– auch an den Maschinen. Hier nehmen 
wir vorab die Einstellungen vor und tref-
fen die nötigen Sicherheitsvorkehrungen“, 
erklären Mayer und Daniel.

Dieter Walz ist voll des Lobes: sowohl 
was die Leistungsfähigkeit der Werkstatt 
und die Qualität der Arbeit anbelangt als 
auch über die Art und Weise der Zusam-
menarbeit. „Das ist seit mehr als 15 Jah-
ren eingespielt und funktioniert prima“, 
bekräftigt er. 

Die Behindertenhilfe Bergstraße ist mit ih-
ren zahlreichen Dienstleistungsangeboten 
ein leistungsfähiger Partner für Kunden aus 
Industrie und Wirtschaft. 
Mehr dazu unter www.bh-b.de.

Die Behindertenhilfe fertigt die stilvollen Holzkisten. Für den Inhalt sorgt Dieter Walz.

Bianca Schneider, Rimbach, präsentiert 
die neuen Alnatura-Produkte. 

Eine große Nachfrage und viel Lob vom 
Kunden sind das Eine – und sicher auch 
das Wichtigste. Das Andere ist, wenn 
ausgewiesene Fachleute die Erzeugnisse 
testen und für sehr gut erachten. So ge-
schehen vor wenigen Monaten bei drei 
Produkten, die Edelbrenner Dieter Walz 
zu Verkostungen eingereicht hat.

Die Apfel-Compagnie, wie sich die 

Auszeichnungen für Apfelwalzer & Co.

Der Name Fissler steht seit 170 Jahren für 
Töpfe und Pfannen erstklassiger Quali-
tät „made in Germany“. Aktuell hat das 
traditionsreiche Familienunternehmen 
ausgewählte Reinigungshelfer der Marke 
EDEKA auf ihre Qualität und Funktio-

das Genussmagazin „selection“ von ei-
ner Fachjury verkosten. Auch hier lan-
dete Dieter Walz ganz vorne: Der Oden-
wälder Ribisel, der alkoholfreie Secco 
aus Johannisbeeren von Odenwälder 
Streuobstwiesen, erreichte hervorragen-
de vier Sterne in Gold.

Herzlichen Glückwunsch!

Ein Prosit dem Apfelwalzer von Dieter 
Walz (Mitte).

Richtig reinigen mit empfohlenen EDEKA- 
Produkten. Gertrud Pfeifer, Lautertal, 
zeigt, wie‘s geht.

„Freunde und Förderer der Hessischen 
Apfelweinkultur“ nennen, haben den 
Apfelwalzer 2013, Extra Trocken sowie 
den Apfelwalzer 2013, Trocken jeweils 
mit dem in der Branche höchst begehr-
ten „Pomme d’Or“, dem goldenen Apfel, 
in der Kategorie „Apfelschaumweine, 
Apfelsekte, Cider aus Äpfeln“ ausge-
zeichnet. Alkoholfreie Getränke ließ 

goes EDEKA

LIEFERANTEN14 Regional ist ideal. EDEKA im vorderen Odenwald: Ganz nah.

Alnatura und EDEKA haben eine Ver-
triebspartnerschaft vereinbart: Seit 
Oktober finden sich die renommierten 
Alnatura-Artikel aus ökologischer Land-
wirtschaft auch in den Regalen der „AK-
TIV & FRISCH“-Märkte des vorderen 
Odenwalds.

nalität hin unter die Lupe genommen und 
verleiht ihnen sein Gütesiegel „Empfohlen 
von Fissler“. Ein Ritterschlag für Spül- 
und Schwammtuch, Topfreiniger, Küchen-
schwamm, Spülbürste und Seifenpad der 
EDEKA-Eigenmarke. 

Dank durchdachter Konzeption und 
hochwertiger Materialien reinigen sie Ge-
schirr ebenso praktisch wie effektiv und 
schonend. Eine saubere Sache, zum Kauf 
empfohlen!

Sämtliche Alnatura-Produkte sind 
Bio-zertifiziert, ihre Qualität geht über 
die Anforderungen der EU-Öko-Verord-
nung hinaus. Viele tragen zusätzlich das 
Siegel eines anerkannten ökologischen 
Landbauverbands wie Bioland, Demeter 
oder Naturland. Der Slogan des Unterneh-
mens, das ganz in der Nähe in Bickenbach 
an der Bergstraße seinen Hauptsitz hat, 
lautet passend: „Sinnvoll für Mensch und 
Erde.“


