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Handarbeit
mit Geist

Endlich: Flachmann Sozius ist der
perfekte Begleiter für den kultivierten
Schnapsgenuss unterwegs.
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„Ein Spitzendestillat in einem Flachmann?
Geht das? Nun ja, ich würde sagen: Das
kommt ganz auf den Flachmann an.“
Christoph Keller

Oben: Flachmann
Sozius aus hellem
Rindsleder; links:
Der Flachmann wird
befüllt mit einem
edlen Destillat der
Stählemühle.
Rechts: Alexander
von Bronewski in
seiner Werkstatt,
wo er hochwertige
Taschen und
Accessoires fertigt.
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Links unten:
Christoph Keller bei
der Probe eines
fassgelagerten
Brandes; rechts unten: das Reifelager
der Stählemühle.

D

er eine lebt und arbeitet in Lindau am Bodensee, der
andere nicht weit entfernt auf einem Mühlanwesen im
Hegau. Beide sind Quereinsteiger in ihren Disziplinen –
der Sattlerei und dem Schnapsbrennen – und verfolgen darin
den höchsten Qualitätsanspruch. Da scheint es folgerichtig,
dass es zwischen den beiden nun zu einem kleinen, aber
feinen Joint Venture kommt.
Die Rede ist von Alexander von Bronewski und Christoph
Keller. Ihr gemeinsames Projekt ist der Sozius, ein Flachmann aus traditionell gedrehtem Zinn, umhüllt von einer
handgenähten Hülle aus süddeutschem, biologisch gegerbtem Rindsleder. Seine perfekte runde Form schmeichelt
der Hand ebenso wie dem Auge.
Basis für ihre Zusammenarbeit ist der tiefe Respekt, den die
beiden füreinander hegen. „Christoph Kellers Brennkunst,

sein Wissen, wie man Aromen bändigt und komponiert, erinnern mich an Patrick Süskinds Das Parfum“, so von Bronewski. „Der Mann liebt Leder, lebt Leder und kann Leder“, lobt
wiederum Keller.
Der treue Gefährte Sozius wird nach Wunsch des Kunden
mit einem der ausgezeichneten Stählemühle-Destillate befüllt. Keller empfiehlt zu diesem Zweck klassische Brände
wie Birne, Kirsche, Marille oder Doppelkorn. An dieser
Stelle sollte jedoch auch gewarnt werden: Wer einmal von
den feinen Stählemühle-Obstbränden gekostet und ihre
Qualität erkannt hat, wird sich womöglich in Zukunft mit
nichts anderem mehr zufrieden geben.
Mehr Infos unter alexandervonbronewski.de und
staehlemuehle.de
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