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über Edelbrände zu wldmen
Valentin Latschen hat durch die Beteiligung von ,,schlumberger" den Rücken frei bekommen, um sich mehr dem Brennen und dem ,,Aufklären"

(Derßrctn[-W er
Kein anderer Edelbrenner österreichs hat internationalfür die Schnapskultur so viel Aufklärungsarbeit

geleistet, wie der l(lagenfurter Valentin Latschen. Von Hamburg bis Mailand hält er wahre ,,Brandreden"
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Dank, der Vålte gerettet." Manche unkten, ,jefzt schaufelt er sich das Grab."

981. Fra

w.t

un¿
geht's?"

Weinbirnenbaum. Vom Winter bis zur
Emte - welche Pracht." Von den Fnichten
brennt er den Weinbimenbrand.

halt im Moment." Er hatte 1984 den

Der große Durchbruch

Die Anzahl von ,,Pfau"-Produkten ist

elterlichen Betrieb übernommen. Samt
zwei Millionen Schilling Schulden. Davon sollte er Jahre nicht wegkommen.
1998 waren seine Brände berühmt: ,,Wie

2014.Frage von ,,Mein SONNTAG" an

enorm, die Zeit istwie immer,,turbulent
im Moment", aber wir Edelbrandtrinker

Latschen. ,,Wie geht's?" ,,Turbulent halt im
Moment." Valentin Latschen ist ein Gro-

geht's?" ,,Tirrbulent halt im Moment!"

ßer geworden, ,,Schlumberger" ist bei ihm
mit 33 Prozent eingestiegen, der Vertneb

Valentin sollte für den Kanalanschluss an
sein Haubenrestaurant 700.000 Schilling

läuft über diese Firma, der Valentin kann
sich verstärkt um das Brennen von edlen

berappen
Kraft.

-

das Ende der finanziellen

freuen uns über solche ,,Turbulenz".

Schnäpsen und das Aufklären, was einen
guten Edelbrand auszeichnet, widmen. Va-

lentin hatte 2013 sein bestes Schnapsjahr.
Regionalität in der

Ein neuer Beginn

È

2000. Antwort von Valentin Latschen, der

Der Erfolg

eleganten

12.000 Flaschen Brände produzierte,

Der Er{olg des Valentin Latschen, der über
Schnäpse Brandreden halten kann, ist ein-

Apfel und

auf

die Frage, wie es ihm gehe? ,,Tirrbulent
halt im Moment." Der,,Pfau" hatte einen
Rettungsanker erhalten. Die Villacher
Brauerei bot ihm an, im Schleppe-Keller
mit der Produktion neu durchzustarten.
Die Fangemeinde freute sich: ,,Gott sei
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fach erklärl Baum, Frucht, Mensch. Latschen weicht keinen

Millimeter von seiner

Philosophie der Qualitåit und Regionalität
ab. Und er hält ,,Mein SONNTAG" eine

Brandrede: ,,Stell Dir voq der Kämtner

Flasche:
Birn aus
Kärnten als

international
begehrte
Edelbrände
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