Preserving traditions ....
Strengthen your classic products with suitable products from us – we are your reliable
partner. With our many years of experience, we support you with traditional beverage
alcohol!

… and surprise with new trends!
Create together with us, your innovative partner, a special taste experience for your
customers. Through our affinity to new trends you will have the selection of exclusive
single-origin beverage alcohol specialties!
Product range:

Properties

Raw material

Especially smooth

Seasonal mix, such as
grain, sugar beet,
potato

Beverage alcohol made from grain

Naturally gentle

Mix of different grains

Beverage alcohol made from potato

Mildly aromatic

Beverage alcohol

Classic neutral

Beverage alcohol, extra-fine filtered

Wittenberg Korn
Wittenberg Wheatfine

Regionally improved
Delicately feminine

Wittenberg Ryefine

Masculine bitterness

BioPremium

Ecologically rounded

Single-origin potatoes
Mix of whole grain rye
and/or wheat
Single-origin whole
grain wheat
Single-origin whole
grain rye
Unmixed, certified
organic wheat

All beverage alcohol specialties are available from 30l onwards.

Find the right beverage alcohol for your spirit with our big variety in our sample box!
A sample box contains 6 bottles with each 100ml, which you select individually.

BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH
Salzstraße 129, 74076 Heilbronn
www.brueggemannalcohol.com

P: +49 (0)7131-1575-0

F: +49 (0)7131-1575-888

The Brüggemann variety in a sample box
Choose your individual sample box! Please tick off 6 qualities out of the 8 beverage alcohol
specialties below. Our sample box costs 30,00 € + freight costs to your destination within the
EU. The amount will be refunded to you with your first order.
Try out our specialties and surprise your customers with new creations!

Order for a sample box: (Please choose 6 qualities below by ticking the box)
Beverage alcohol

Wittenberg Korn

Extra-Fine Filtered

Wittenberg Wheatfine

Beverage alcohol from grain

Wittenberg Ryefine

Beverage alcohol from potato

BioPremium

Herewith I order a sample box bindingly*:
Company:
Street:
Post code and city :
Country:
VAT No.:
Contact person :
Phone number :
Datum und Unterschrift

Email:
*As long as stocks last.
BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH
Salzstraße 129, 74076 Heilbronn
www.brueggemannalcohol.com

P: +49 (0)7131-1575-0
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GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Die L. Brüggemann GmbH & Co. KG, die BruggemannChemical U.S., Inc., BrueggemannChemical Asia
Ltd. sowie deren verbundene Unternehmen (gemeinsam nachfolgend die "Brüggemann Gruppe")
geben keine Garantien oder Gewährleistung und machen keine Beschaffenheitsangaben über die
Geeignetheit der Produkte der Brüggemann Gruppe (nachfolgend die "Brüggemann Produkte") zum
Weiterverkauf oder über die Geeignetheit der Brüggemann Produkte für bestimmte Verwendungsarten
oder sonstige beabsichtigte Zwecke. Darüber hinaus geben die Unternehmen der Brüggemann Gruppe
keine Garantien oder Gewährleistungen und machen keine Beschaffenheitsangaben über die
chemischen oder physikalischen Eigenschaften der hierin beschriebenen Brüggemann Produkte,
weder ausdrücklich noch konkludent, noch in irgendwelchen mündlichen oder schriftlichen
Informationen der Unternehmen der Brüggemann Gruppe.
Die hierin enthaltene Informationen sowie jegliche weitere damit zusammenhängende mündlich oder
schriftlich zur Verfügung gestellte Informationen von Unternehmen der Brüggemann Gruppe spiegeln
den aktuellen Wissenstand der Brüggemann Gruppe wieder. Die Informationen sind lediglich genereller
Natur, unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken. Produktspezifikationen müssen
in jedem Fall schriftlich vereinbart werden oder können von dem jeweiligen Unternehmen der
Brüggemann Gruppe schriftlich in einem separaten, als verbindlich gekennzeichneten Dokument zur
Verfügung gestellt werden, wenn das separate Dokument sich ausdrücklich auf einen bestimmten
Bestellvorgang bezieht. Jeder Käufer oder Verwender eines Brüggemann Produktes ist dafür
verantwortlich, das jeweilige Brüggemann Produkt auf dessen chemische und physikalische
Eigenschaften sowie auf dessen Geeignetheit für die beabsichtigte Verwendungsart oder den
beabsichtigten Zweck zu testen.
Die Unternehmen der Brüggemann Gruppe haften gegenüber Käufern oder Verwendern von
Brüggemann Produkten unter keinen Umständen für irgendwelche Schäden, die aus der Verwendung
oder dem Einsatz der hierin beschriebenen Brüggemann Produkte, der von einem Unternehmen der
Brüggemann Gruppe, unabhängig von dessen Verschulden, zur Verfügung gestellten Informationen
oder aus der Verletzung von Patenten, Marken oder anderen gewerblichen Schutzrechten resultieren;
diese Haftungsbeschränkung umfasst insbesondere direkte und indirekte Schäden jeglicher Art
(einschließlich
generelle,
besondere
oder
zufällige
Schäden
sowie
Folgeschäden,
Schadenspauschalen, Vertragsstrafen oder Strafschadensersatz und entgangenen Gewinn,
Nutzungsausfall oder Zusatzkosten bei der Produktverwendung) sowie Eigentums- und
Personenschäden von Käufern oder Verwendern der Brüggemann Produkte.
Die Käufer und Verwender der Brüggemann Produkte sind dazu verpflichtet, sich vor deren
Verwendung oder deren Einsatz die relevanten Sicherheitsinformationen zu verschaffen und diese zu
prüfen.
Sämtliche Bestimmungen der jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen der einzelnen
Unternehmen
der
Brüggemann
Gruppe,
insbesondere
die
Bestimmungen
zu
Haftungsbeschränkungen, finden auf die Verkäufe von Brüggemann Produkten durch das jeweilige
Unternehmen der Brüggemann Gruppe Anwendung.
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