
26 families of wine

M it GERSTACKER verbin-
det man in erster Linie den 
weltbekannten Nürnberger 
Christkindles® Markt-Glüh-

wein, doch die GERSTACKER-Gruppe 
ist nicht nur Spezialist für Wintergeträn-
ke. Das breite und umfangreiche Sorti-
ment umfasst rund 500 absatzstarke Arti-
kel, wie z. B. Federweißer, Beerenweine, 
Fruchtseccos, Cocktails, Weinschorlen, 

Cidre, Ciders, Weinserien, Eistee und 
Trendgetränke wie diverse Hugos 
oder Sprizz.  

Die Geschichte der GERST-
ACKER-Gruppe beginnt kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg. Friedrich 
Gerstacker und seine Frau eröff-
nen zunächst eine kleine Brannt-
weinfabrik in Fürth. Nach dem 

Umzug 1962 nach Nürnberg stellte das 
Unternehmen 1974 zum ersten Mal 
den Original GERSTACKER Glüh-
wein auf dem weltbekannten Nürn-
berger Christkindlesmarkt vor – mit 
überwältigendem Erfolg. Nun gehört 
der Original Nürnberger Christkindles® 
Markt-Glühwein von GERSTACKER 
neben Nürnberger Rostbratwürsten 
und Nürnberger Lebkuchen zu den 
drei lokalen Spezialitäten, die auf der 
ganzen Welt hochgeschätzt werden. Die 
nunmehr dritte Generation mit dem 
Ehepaar Stefanie Gerstacker und Jörg 
Toller, fühlt sich dem Unternehmens-
gründer sowie den langjährigen, welt-
weit treuen Kunden verpflichtet und 
garantiert, dass auch heute nur Produk-
te allererster Güte die Werke verlassen.

Geheime  
Familienrezepturen

Der GERSTACKER Original Nürn-
berger Christkindles® Markt-Glühwein 
wird heute nach alt überlieferter Fami-
lienrezeptur hergestellt. Diese geheime 
Rezeptur wurde vor Generationen mit 
einem bekannten Nürnberger Lebküch-
ner auf Basis der Original weltbekann-
ten Nürnberger Lebkuchen entwickelt. 
Dafür wird eine spezielle Gewürzmi-
schung für mindestens 36 Stunden in 
den hochwertigen Rotwein eingelegt. 
Die Mischung besteht aus weit mehr 
als 25 besonderen Gewürzen, darun-
ter Anis, Kardamom, Muskatnuss, 
Gewürznelken, Piment und Zimt. 
„Mit unserem Nürnberger Christkind-
les® Markt-Glühwein liefern wir nicht 
nur Genuss pur, sondern transportie-
ren auch besondere Emotionen, die 
mit dem weltbekannten Nürnberger 
Christkindlesmarkt sowie der Advents- 
und Weihnachtszeit verbunden sind“ 
erklärt Stefanie Gerstacker.

Innovation und  
Markenportfolio

Erfolgreich kreiert GERSTACKER 
auch Spezialitäten für die Frühlings-, 
Sommer- und Herbstsaison. Das Sor-
timent umfasst neben Hugos, Sprizz, 
Sangria und Beerenweinen auch viele 
andere Getränke mit und ohne Alko-
hol, selbstverständlich auch in Bio-/
Vegan-Qualität. Mit über 500 Artikeln 
ist GERSTACKER ein Spezialist und 
kann damit nahezu alle Konsumen-
tenwünsche bedienen. Der berühmte 
GERSTACKER Federweißer, Federro-
ter Rosé und Roter Sauser, die immer 
ganz frisch bereits ab August gelie-
fert werden, gehören seit nunmehr 
weit über 40 Jahren zu den absoluten 
Klassikern. Seit vielen Jahren arbeitet 
GERST ACKER nun schon mit dem 
Kultlokal SANSIBAR auf Sylt zusam-
men und hat gemeinsam für den nati-

Die Gerstacker-Gruppe ist nicht nur Weltmarktführer 
im Glühwein- und Federweißer-Segment –  
das Sortiment ist deutlich umfangreicher.  
Traditionsreiche Spezialitäten und Trendgetränke  
erfreuen ein internationales Publikum.

Gerstacker 
Exzellenter Geschmack seit Jahrzehnten

Stefanie Gerstacker 
und Jörg Toller
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onalen und internationalen Lebensmit-
telhandel interessante und absatzstarke 
Produkte entwickelt.

Eine Besonderheit ist auch der vega-
ne Bio Premium „Nürnberger Ster-
ne® Glühwein“ aus spanischem Rot-
wein der Rebsorte Tempranillo. Kreiert 
wurde er in Zusammenarbeit mit den 
2-Sterne-Michelin-Köchen des Res-
taurants „Essigbrätlein“ in Nürnberg. 
Extrakte aus den typischen Nürnberger 
Lebkuchengewürzen, Bourbon-Vanille-
Extrakt sowie Frucht- und Eichenholz-
auszüge machen diesen Glühwein zu 
etwas ganz Besonderem. 

Elegant und exklusiv -  
die Lorenzo de‘ Medici  
Kollektionen

Seit vielen Jahren kooperiert  
GERSTACKER mit dem letzten Nach-
kommen der de‘ Medici-Dynastie aus 
der Toskana. Die adelige Familie de‘ 
Medici stellte in ihrer über 700-jähri-
gen Geschichte immerhin drei Päpste, 
Könige und Königinnen und ist für ihr 
Mäzenatentum bis heute bekannt. So 
wurden in und um Florenz Künstler 
wie z. B. Michelangelo gefördert. 

GERSTACKER bietet elegante und 
besondere Weine unter dem Namen 
und königlichen Wappen der de‘ Medi-
cis an. Zwei hochwertige de‘ Medici-
Weinserien von GERSTACKER sind 
eine Hommage an die ehrwürdige Fami-
lientradition. Die LORENZO-Serie 
besteht aus einem Pinot Grigio, Mer-
lot Rosé und Sangiovese Primitivo. Die 
neueste Weinkollektion IL PRINCIPE 
ist noch beeindruckender und umfasst 

drei Sorten - einen Primitivo IGP, einen 
weißen Grillo Sicilia DOP sowie einen 
Primitivo Roséwein IGP. „Neben den 
besonderen Weinen haben wir für die-
se Serie auch eine besonders exklusive 
Ausstattung entwickelt, so haben die-
se interessanten Weine bereits national 
wie international großen Anklang bei 
den Kunden gefunden“ so die Inhaber.

Qualitätsversprechen

Seit 75 Jahren und drei Generati-
onen hat sich das Familienunterneh-
men GERSTACKER das Vertrauen 
all ihrer Kunden erworben. Der Name  
GERSTACKER steht für absolutes 
Qualitätsbewusstsein und Zuverlässig-
keit sowie besondere und allseits belieb-
te Produkte und Rezepturen. Die Fir-
men der Unternehmens-Gruppe sind 
sowohl IFS- als auch Bio-zertifiziert. 

Um den nationalen und internatio-
nalen Anforderungen Rechnung zu 
tragen, hat die Inhaberfamilie bereits 
1995 in ein neues, modernes Werk im 
Thüringischen Crossen mit Erweiterun-
gen in 1999 und 2003 sowie 2007 in 
ein neues Werk und Hauptverwaltung 
in Nürnberg investiert. In 2019 fand 
bereits eine erhebliche Erweiterung in 
Nürnberg statt, 2020 und 2021 sind 
zusätzliche Erweiterungen geplant. In 
Thüringen wird der bekannte Thürin-
ger Glühwein (g.g.A.) und in Nürnberg 
der weltbekannte Nürnberger Glüh-
wein (g.g.A.) hergestellt und sofort 
abgefüllt. Auf Bestreben der Familie 
Gerstacker wurden sowohl der Schutz-
verband Nürnberger Glühwein als auch 
der Schutzverband Thüringer Glüh-

wein gegründet, die die Interessen der 
beiden europäischen geographischen 
Herkunftsangaben vertreten.

Erfolgsrezept 

„Der Service am Kunden steht bei 
uns immer an oberster Stelle. Wir 
unternehmen die größten Anstren-
gungen, um rasche und permanente 
Belieferung unserer Produkte sicherzu-
stellen. Unsere Größe ermöglicht uns, 
Rohstoffe international in hoher Qua-
lität und Güte wettbewerbsfähig zu 
beziehen und unsere Produkte entspre-
chend anbieten zu können. Zusätzlich 
zum klassischen Einzelhandels-, Groß-
handels- und Discountgeschäft belie-
fern wir Restaurants, Hotels, Festivals 
und Weihnachtsmärkte auf der ganzen 
Welt“, erläutern die beiden Inhaber.

Das GERSTACKER-Rezept heißt 
höchste Qualität - von der Idee eines 
Produktes, der Rezeptur, den Rohstof-
fen, der Verarbeitung, der Ausstattung 
bis hin zum Service. Heute zählt das 
Familienunternehmen zu den größten 
Weinabfüllbetrieben Deutschlands. 
„Wir leben immer das ‚perfekte’ 
Produkt, wir lieben was wir tun 
und sind stets bemüht, noch bes-
ser zu werden“ bestätigt Stefanie 
Gerstacker.

Zur Firmengruppe gehören 
neben der Gerstacker Wein-
kellerei auch die St. Lorenz 
Weinkellerei, die Weico Wein-
kellerei, die Nürnberger-Wein-
Kellerei sowie die Meistersinger 
Weinkellerei.
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INFO
GERSTACKER- 
UNTERNEHMENSGRUPPE
Mainstraße 9
90451 Nürnberg
Deutschland
Tel: +49 911 324 59-0
Fax: +49 911 32459-11
www.gerstacker-weinkellerei.de
info@gerstacker-weinkellerei.de


