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Die Weinschorle aus Bayern 
jung – g‘miatlich – frisch

Benjamin, Rupert und Robert sind  
HUUBERT – viel mehr die Gründer der neuen 
bayerischen Weinschorle. Anfang des Jahres 
2014 haben sich die drei Jungs dazu entschlos-
sen, eine weinselige Idee in die Tat umzusetzen 
und eine Weinschorle auf den Markt zu bringen: 
HUUBERT.
Für HUUBERT Weinschorle werden ausschließ-
lich regionale Qualitätsweine und spritziges  
Tafelwasser verwendet. HUUBERT weiss ist 
eine frische, leichte Weinschorle aus feinstem 
Müller-Thurgau. HUUBERT rosé kombiniert 
fruchtigen Portugieser Weißherbst mit reinem 
Tafelwasser. Auf Zusätze, Aromen und Zucker 
wird komplett verzichtet.
Hohe Qualität und Regionalität sind ein 
fester und sehr wichtiger Bestandteil von  
HUUBERT Weinschorle. Alle Weine stam-
men von familiären Weingütern aus dem  
Weinanbaugebiet Pfalz. 
HUUBERT setzt auf korrekte Partner 
und faire Produkte entlang der gesamten  
Wertschöpfungskette - von der Traube über den 
Hersteller bis hin zur Flasche nebst Kronkorken  
und Etiketten. 



Deshalb verwenden die Jungs  
ausschließlich regionale Produkte und  
setzen auf die Zusammenarbeit mit kleinen bis 
mittelständischen Zulieferern und Partnern,  
die einen transparenten und vor allem nach-
haltigen Entstehungsprozess ohne über- 
flüssige Transportwege ermöglichen.

Zu kaufen gibt es die Schorlen in robusten 
und pfandfreien 275ml-Longneck-Glas- 
flaschen. Das Design entspricht einem 
sehr modernen Zeitgeist – genauso jung 
und frisch wie die Jungs und die Wein-
schorle selbst. Es ist ihnen gelungen, aus  
einem klassischen Produkt eine zeitgemäße  
Variante zu entwickeln.
Die Idee zu HUUBERT ist an einem  
g‘miatlichen Sommertag an der Münch-
ner Isar geboren. Benjamin, Robert 
und Rupert – Freunde aus Kindheits-
tagen – hatten Durst und Lust auf  
Weinschorle! Allerdings konnten sie nirgend-
wo eine vorgemischte Schorle auftreiben.  

 
Die drei waren sich einig:  Es braucht eine frische 
Weinschorle, die schmeckt, für unterwegs gut  
geeignet ist, aber auch seinen Platz in Clubs 
und Bars findet.
Seitdem sind unhandliche Flaschen und  
lästige Gläser Geschichte – dank HUUBERT.
Aktuell ist HUUBERT über den eigenen 
Webshop und diverse nationale und inter-
nationale Online-Portale in Deutschland, 
Großbritannien und Frankreich zu beziehen.  
Ansonsten konzentriert sich das Unter-
nehmen auf Szene- und Eventgastronomie 
sowie ausgewählte Take-Aways. Zu finden 
ist die bayerische Weinschorle zum Bei-
spiel in München im Café Vorhoelzer, Bob-
Beaman, im legendären 24h-Kiosk an der  
Reichenbachbrücke, im Augsburger Schwar-
zen Schaaf aber auch in Berlin im Salon – 
Zur wilden Renate.
Für den nationalen Vertrieb ist seit Anfang 
2015, die Champagneria München GmbH & 
Co. KG, rund um Klaus Kornelson zuständig.

Wir freuen uns auf eine HUUBERT Wein-
schorle an der Isar – die aber genauso gut 
am Wannsee oder in der Bar um die Ecke 
schmeckt! Prost!



von links:
Benjamin Vogt, Robert Pfab,
Rupert Schwarzbauer



Weinschorle weiss

Wein: 
Müller-Thurgau 

Herkunft: 
Pfalz

Alkoholgehalt: 
5,8 % vol. 

Geschmack: 
feinherb & spritzig



Weinschorle rosé

Wein: 
Portugieser Weißherbst

Herkunft: 
Pfalz 

Alkoholgehalt: 
5,5 % vol. 

Geschmack: 
mild & fruchtig
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