
BesucHen sie uns unter WWW.sturm-oBerKircH.de anFaHrt & KontaKt

erZeugung HeimiscHer ProduKte...

unser sortiMent uMfasst Produkte, die aus 
eigenen früchten und erzeugnissen hergestellt 
werden. das heiMische obst aus eigeneM anbau 
verarbeiten wir in der hofbrennerei zu feinen 
schnäPsen und likören. überzeugen sie sich selbst 
von der Qualität unserer Produkte. 

sie finden uns Jeden saMstag von 8.00-12.00 uhr 
auf deM oberkircher bauernMarkt. 
über die soMMerMonate können sie säMtliche 
Produkte auch in unsereM selbstbedienungsladen, 
deM „hofhisli“, erwerben. 

wir freuen uns auf sie!

so Finden sie uns...

richtung karlsruhe

richtung basel

aPPenweier

oberkirch

ödsbach

richtung 
strassburg richtung 

freudenstadt

a5

b28

WWW.sturm-oBerKircH.de

direktverMarktung 
Josef & anneliese sturM

griMMersbach 1
77704 oberkirch-ödsbach

tel. 07802 5839
fax 07802 9159333
Mail: info@sturM-oberkirch.de

www.sturM-oberkirch.de

KontaKt...

FriscHe ProduKte...
... direKt Vom erZeuger!
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Unsere edelbrände 
aus eigener Brennerei

Mit viel liebe stellen wir un-
sere MarMelade aus eigenen, 
sonnengereiften früchten 
her. entdecken sie ihre lieb-
lingsMarMelade aus unsereM 
vielfältigen und wechselndeM sortiMent.

Preis Pro glas                         ab 2,80 €

sPirituosen liköre / säfte / obst kartoffeln / eier / MarMelade

schwarzwälder 0,35 l 5,50 € [15,71 €/l]

kirschwasser 0,7 l 10,00 € [14,28 €/l]

42 % vol. 1 l 12,50 €

toPinaMbur 0,35 l 5,00 € [14,28 €/l]

42 % vol. 0,7 l 8,50 € [12,14 €/l]

1 l 11,50 €

zwetschgen- 0,35 l 5,00 € [14,28 €/l]

wasser 0,7 l 8,50 € [12,14 €/l]

42 % vol. 1 l 11,50 €

Mirabellen- 0,35 l 5,50 € [15,71 €/l]

wasser 0,7 l 10,00 € [14,28 €/l]

42 % vol. 1 l 12,50 €

blutwurzel 0,35 l 6,00 € [17,14 €/l]

42 % vol. 0,7 l 10,50 € [15,00 €/l]

1 l 13,00 €

williaMs 0,35 l 6,50 € [18,57 €/l]

42 % vol. 0,7 l 11,00 € [15,71 €/l]

1 l 14,00 €

obstler 0,35 l 5,00 € [14,28 €/l]

42 % vol. 0,7 l 8,50 € [12,14 €/l]

1 l 11,50 €

hiMbeer-likör 0,2 l 5,00 € [25,00 €/l]

0,35 l 8,50 € [24,29 €/l]

cassis-likör aus schwarzen Johannisbeeren

0,2 l 6,00 € [30,00 €/l]

erdbeer-saft 0,5 l 3,00 € [6,00 €/l]

Johannisbeer-saft 0,5 l 3,00 € [6,00 €/l]

aPfelsaft aus ungesPritzten äPfeln

1 l 1,30 €

5 l box 6,50 €

liköre & säfte

aus eigener Herstellung

badisches Obst 
aus der region -saisonbedingt- 

MarMelade

aus eigenen FrücHten

kartOffeln 
aus eigenem anBau

Mehlige, vorw. festkochende und festkochende sorten

Preis/Menge auf anfrage

frische eier 
aus FreilandHaltung

erdbeeren

hiMbeeren

Johannisbeeren

heidelbeeren

stachelbeeren

kirschen

zwetschgen

Mirabellen

glückliche hühner verwöhnen sie Mit frischen eiern aus 
artgerechter freilandhaltung.

Preis Je nach grösse

ausserdeM lassen wir für sie verschiedene nudelsorten 
exklusiv aus unseren frischen land-eiern Produzieren. 
Probieren sie sie aus!


