
 
 
 
„Brand“heiße Adresse ins Netz gegangen 
GEISTreicher Online-Shop www.joebstl-shop.at  
 

Warum denn in die Ferne schweifen, das Gute liegt doch – mit einem Mouseklick – 

so nahe, dachte sich die ausgebildete Marketingfachfrau Andrea Jöbstl-Prattes und 

ließ den Plan des Jöbstl-Online-Shops (www.joebstl-shop.at) so behutsam und 

sorgfältig reifen, wie ihre Mutter Waltraud die Brände. Es sollte etwas Besonders 

werden, die Persönlichkeit der Jöbstls vermitteln und den vielen Feinschmeckern die 

Möglichkeit geben, auf einfachstem Wege zu Edelbränden, Schnaps und Destillaten 

zu gelangen. Und wirklich jetzt ist es soweit: „Geistreich“ lässt man sich im Büro, von 

zu Hause, am Schreibtisch oder per Laptop unterwegs von so manchen Gaumen- 

und Sinnesfreuden verführen, streift durch attraktive Angebote lukullischer Genüsse 

und delektiert sich an der riesigen Auswahl handbeschrifteter Unikate, liebevoller 

Präsente, hübscher Souvenirs oder hausgemachter Süßigkeiten aus dem Hause 

Jöbstl. 24 Stunden und 365 Tage im Jahr steht einem ab nun die gesamte Jöbstl-

Welt offen, übersichtlich geordnet und einfach zu handhaben und mit persönlicher 

Betreuung im Back-Office, schwelgt man im Sortiment, sucht sich Tipps für 

Geschenke, entdeckt Innovatives und wählt selbst die Flasche und Verpackung zu 

seinem Lieblings-Jöbstl-Brand. Auch Firmen wird das surfen auf www.joebstl-shop.at 

schmackhaft gemacht: Statt sich für seine Kunden mit vorgefertigten 

Geschenkskörben aus dem Supermarkt zufrieden zu geben, können Unternehmen 

hier individuelle Firmeneditionen gestalten, Etiketten mit Firmenlogo bestellen oder 

handgezeichnete „Brands“ beauftragen. Schnell, unbürokratisch und sicher kommen 

die Bestellungen kurz darauf ins Haus und schon kann man sich, ganz ohne Mühe, 

an dem Quäntchen Mehr an Qualität, Design und Geschmack á la Jöbstl erfreuen.  

 

Schnaps ist weiblich 

Denkt man an die Südsteiermark, kommen einem trinkfreudige Weißweine, kräftiges 

Kürbiskernöl, aber auch Hochprozentiges in den Sinn. Letzteres ist untrennbar mit 

einem einzigen Namen verbunden, der für höchste Qualität und Innovation steht. 

Waltraud Jöbstl versteht ihr Handwerk und beweißt Jahr für Jahr durch viele 



nationale wie internationale Auszeichnungen, dass Schnapsbrennen nicht der 

Männerwelt vorbehalten ist. Vom Steirereck bis zum Ritz Carlton prostet einander 

das Who-is-Who der Gourmet-Szene mit Jöbstl-Bränden zu und weiß die 

Kostbarkeiten der spirituellen First Lady zu schmecken und zu schätzen. Mit viel 

weiblicher Intuition, Fingerspitzengefühl, Sensibilität und Verständnis werden 

unterschiedlichste Früchte in ihre beste Form gebracht. Ob schwarze Ribisel, 

Johannes- oder Vogelbeer, Trester oder Pfirsich – jeder Brand erzählt seine eigene 

Geschichte: Von der langsamen Reifung, vom perfekten Zeitpunkt der Ernte, von der 

vielschichtigen Aromavielfalt, die durch die biologische Anbauweise begünstigt wird, 

bis hin zur behutsamen Gärung und dem beeindruckenden Brennvorgang – Jöbstl-

Schnäpse sind Individualisten und nichts von dem Entstehungsprozess kann von 

einem Brand auf den nächsten übertragen werden. Mit Geduld, Erfahrung und Liebe 

destilliert Waltraud Jöbstl persönlich Liter für Liter und verpackt das hochprozentige 

Glücksgefühl in edle Flaschen, die Zeitgeist versprühen und die Qualität des 

Produktes unterstreichen. Hinter der erfolgreichen Schnapskönigin steht felsenfest 

ihre Familie, die zum Erfolg des Unternehmens in großem Maße beiträgt. Johann 

Jöbstl liefert die Früchte, Sohn Johannes leitet die Weinkellerei und nun hat sich 

auch Andrea Jöbstl-Plattes, die jüngste Tochter des Hauses mit frischen Ideen 

eingebracht. 

 

Nähere Informationen: 

Mag. (FH) Andrea Jöbstl-Prattes 

Eschensiedlung 1, 8530 Deutschlandsberg 

T: 0664/922 14 01; andrea@joebstl-shop.at  

 


