
Zeitpunkt 110  39

Humbel brennt Bio-Rum aus kubanischer Melasse

Klar, am allerbesten riecht es in der 
Humbel-Brennerei immer dann, wenn 
Kirsch gebrannt wird. Doch zugegeben: 
Auch die Zuckerrohrmelasse duftet ver-
führerisch, wenn sie zu Rum destilliert 
wird. Davon können Sie sich an der kom-
menden Humbel-Messe vom 13. und 
14. November am besten gleich selber 
überzeugen. An diesen beiden Tagen 
nämlich wird der Ron Guajira destilliert. 
Es ist ein klassischer, weisser Rum. Die 
kontrolliert biologisch hergestellte Me-
lasse stammt vom Landwirtschaftsbe-
trieb CAI Baliño in Kuba. 

Da die Kubaner vorderhand noch nicht die Möglich-
keit haben, diesen Bio-Rum selbst herzustellen, wird 
in Stetten destilliert. Auch neben dem Einmaischen 
der Melasse und dem Destillieren geht es bei Humbel 
während dieser Tage echt «kubanisch» zu und her: 
Es gibt «Pan con lechón» (Spanferkel), eine grosse 
karibische Rumauswahl, dazu kubanische Produkte 
wie Bier, Cola und Kaffee. Und natürlich werden auch 
Zigarren gerollt. Daneben kann die ganze Auswahl an 
feinen Humbel-Obstbränden verkostet werden.

1918 legte Max Humbel mit dem Bau des Hochkamins 
den Grundstein für die Brennerei in Stetten, einem Dorf 
im Kanton Aargau unweit Zürichs. Seit 1991 ist nun die 
dritte Generation am Werk: Lorenz Humbel, Inhaber, 
und Cousin Beat Humbel, Obstbauer und Brennmeis-
ter. In den vergangenen Jahren haben die beiden in 
Stetten verschiedene Fruchtplantagen angelegt, de-
ren Ernte ausschliesslich für die eigene Produktion 
verwendet wird. 2004 wurde die alte Brennerei um-
gebaut, erweitert und auf den neusten technischen 
Stand gebracht.
Tradition und Innovation gehen bei Humbel immer Hand 
in Hand: Klassische Schweizer Brände werden mit der-
selben Sorgfalt und Hingabe gepflegt wie sortenreine 
Kirsch- und Bio-Destillate. In beiden Bereichen hat die 
Stettener Brennerei Pionierarbeit geleistet.

Humbel Spezialitätenbrennerei 
Baumgartenstrasse 12, 
5608 Stetten, 
Tel. 056 496 50 60, 
Fax 056 496 50 62, 
info@humbel.ch
Zusätzliche Infos: www.humbel.ch

Bio-Licht: natürliches Tageslicht in Innenräume!

Über 90 Prozent unseres Lebens spielt sich inzwischen 
in künstlich beleuchteten Räumen ab, und damit tritt 
die gesundheitliche Wirkung dieses Lichtes in den Vor-
dergrund. Unser ganzes Hormonsystem wird durch 
Licht gesteuert. Vollspektrum Bio-Licht bringt zu 96 
Prozent natürliches Tageslicht in unsere Arbeits- und 
Schulräume.

Licht ist nicht nur zum Sehen da. Vollspektrum Bio-
Licht reduziert die Infektionsgefahr und Bakterien in 
der Luft. Produziert Vitamin D, stärkt unter anderem 
Immunsystem und Zähne, beugt einer Winterdepres-
sion vor, fördert den Kalzium-Aufbau, erzeugt krebs-
hemmende Stoffe und unterstützt die Heilung von 
Gelbsucht, Schuppenflechten, Allergien und weiteren 
Hautkrankheiten. Ein entscheidender Faktor bei der 
positiven gesundheitlichen Lichteinwirkung ist neben 
dem nachgeahmten sichtbaren Sonnen-Lichtspektrum 
der richtige, unsichtbare UV-Anteil. Licht-Photonen sind 
ein lebensnotwendiges, unsichtbares Element, das im 
Körper für eine Vielzahl von Funktionen benötigt wird. 
Ohne Licht können sich die Zellen nicht teilen und ver-
mehren. Lichtphotonen haben auch eine ausgeprägte 
zellschützende Eigenschaft. 

Bio-Licht Lampen sind also eine optimale Alternative zu 
herkömmlichen Sparlampen. Durch meine langjährige 
Tätigkeit habe ich zudem festgestellt, dass Bio-Licht 
Lampen für hochsensible Menschen deutlich verträg-
licher sind als unsere alte, jetzt verbotene Glühlampe. 
Im Weiteren haben Untersuchungen nachgewiesen, 
dass Leistungszuwachs, Ausschuss- und Unfallrück-
gang mit der Versorgung von Vollspektrumlicht in Ver-
bindung gebracht werden kann und es erlaubt allgemein 
und am Bildschirm ein längeres und konzentrierteres 
Arbeiten. 
 Je nach bestehendem Lichtsystem können bis vierzig 
Prozent Energie eingespart werden!

Informieren Sie sich bei: Jakob Villiger 
Audio- und Bio-El. Technik, 6333 Hünenberg See 
041 780 69 67, www.villiton.ch

Geschenkidee: 
Datteln aus Jericho
«Adopt-a-palm» ist ein Projekt, das die Schweizerin 
Susanne Triner 2007 in Jericho lanciert hat, um die 
vernachlässigten Palmengärten zu revitalisieren und 
Arbeitsplätze zu schaffen. Das notwendige Investiti-
onskapital wird über Adoptionen von Palmen für 210 
Franken bzw. 142 Euro gesammelt. Und dann werden 
die wunderbaren, unbehandelten Jumbo-Datteln na-
türlich auch verkauft. Im Oktober ist die neue Ernte 
eingetroffen. Dattel-Geschenke machen doppelte 
Freude, einerseits den Beschenkten, aber auch pa-
lästinensischen Familien in den besetzten Gebieten. 
Geschenkpackungen in verschiedenen Grössen, Re-
zeptvorschläge für Dattelgebäck und natürlich alles 
Wissenswerte über das Projekt finden Sie auf 
           www.adoptapalm.com

Informationen unserer Inserenten

bionline.ch frisch dihei 
vom Bolderhof
Wer im Online-Shop des Bolderhofs auf Einkaufstour 
geht, wähnt sich in einem Schlaraffenland – und alles 
stammt aus biologischer Produktion: Das Sortiment 
beschränkt sich nicht nur auf Gemüse, Früchte und 
Fleisch (KAG). Da gibt’s ausserdem alle vorstellbaren 
Lebensmittel, gesunde Snacks und Drinks, frische 
Backwaren, Antipasti, fertig gekochte Menüs vom 
Hof und vieles mehr. Die grosse Auswahl an Frisch-
produkten kann individuell bestellt werden oder es wird 
ein wöchentlicher saisonaler Vorschlag angeboten, der 
bis ein Tag vor der Lieferung beliebig angepasst werden 
kann. Lieferung schweizweit.

Bio-Onlineshop: www.bionline.ch
Erlebnishof: www.bolderhof.ch

wahre Werte

http://www.humbel.ch
http://www.villiton.ch
http://www.adoptapalm.com
http://www.bionline.ch
http://www.bolderhof.ch

