
Unsere Weihnachtswerkstatt hat viel zu bieten! 

Von der Kleinigkeit bis zum üppigen Geschenkkorb.  Von samtig bis spritzig perlend. Von süß bis sauer. 

Von alkoholfrei bis zum Schnapserl.  Fruchtig ist es jedenfalls, was wir einpacken. 

Schön sind unsere Produkte und schön ist der Mantel, in den wir sie hüllen - ein schönes Geschenk also. 

Da Schönheit bekanntlich im Auge des Betrachters liegt, kannst du zwischen  verschiedensten Verpackun-

gen wählen: Karton, Wellpappe, Körbe aus Naturmaterialien, Cellophan, Holzkassetten,…  

Selbstverständlich versehen wir deine Weihnachtspäckchen gerne mit einem Anhänger, einem Aufkleber, 

oder einem anderen feschen Accessoire deiner  Firma, damit dein Logo oder deine Grüße gut wahrge-

nommen werden. 

Egal, ob du ungefähr oder genau weißt, was  du willst: wir freuen uns auf deine Anfrage! 

Mail: fruchtwelt@mohr-sederl.com     Tel.: 02620 2395 

Gerne beraten wir dich zu unseren Öffnungszeiten auch in unserem  Hofladen. Hier hast du jeder Zeit den 

Überblick über unsere gesamten Produkte. Nach vorheriger Vereinbarung auch außerhalb der regulären 

Öffnungszeiten möglich.    

Ein paar Beispiele zur Anregung 

Produktzusammenstellungen bekommst du in ver-

schiedensten Größen und Preisklassen. Wähle bei der 

Verpackung zwischen dekorativen Wellpappeschachteln 

(verschiedene Farben möglich), Körben aus Naturmateri-

alien in verschiedenen Größen,   Sichtfensterkartons  und 

naturbelassenen  Baumscheiben. 

Was darf drinnen sein: Fruchtsäfte, Marmeladen, Scho-

koladen, Trockenfrüchte, Bio-Sirupe, Bio-Limonaden, 

2 Spitzen-Kombis 

Ein Fläschchen unseres beliebten Kaisergins im Doppel-

pack. Für spezielle Genießer mit einer Flasche Winter-

apfel und dem Rezept für ein köstliches Heißgetränk. 

Für Klassiker mit unserem Tonic Scortese. Wohl be-

komm‘s! 



Der Sixpack ist ein absoluter Klassiker im Fruchtwelt-

Sortiment und belegt dauerhaft den Spitzenplatz in der 

Beliebtheit unserer Geschenke-Vielfalt. Drinnen findest du 

einen Querschnitt durch unsere Fruchtsäfte. Der Zweier-

pack kommt auch aus Zweiersdorf.  Lass dir wahlweise 

Fruchtsäfte, Bio-Sirupe, Cyder, oder Essige einfüllen. Klar: 

für ganz süße können wir auch 2, oder 3, oder… Schokola-

den auf diese Packages schnallen! 

 
Die Holzbox und die de luxe Kartontasche sind für un-

sere 0,7er Flaschen maßgeschneidert. Unsere Kaiser-

moste, Bio-Sirupe und Bio-Säfte passen da wie angegos-

sen hinein. In der Holzbox ist gemütlich Platz, dass sich 

noch ein paar kleinere Produkte zu drei Flaschen ku-

scheln. Die Tasche gibt es in verschiedenen Farben und 

auch in geeigneter Größe für zwei Flaschen. 

Flotter 3er, Schnapsmenage, Schnapsbuch,… 

Unsere hervorragenden Destillate und feinen Liköre gibt 

es in zahlreichen schönen Verpackungen. Oft ist dabei 

Holz die edle Hülle für edle Produkte. 

Wähle und kombiniere den klaren und trotzdem sehr 

bunten Inhalt nach Herzenslust! 

Du brauchst ein bisschen mehr? 

Na klar, machen wir! Wir wissen, wie man viele Päckchen 

macht und wir wissen auch, wie man sie alle gleich schön 

macht. Wir wissen , wie man Palletten so schlichtet, dass sie 

sogar auf Rudis Rentierschlitten nicht kippen. Und wir wis-

sen, auch  wie man die ganze Ladung bis zum von dir bevor-

zugten Weihnachts-Lager bringt. 

 

Also: nur her mit deinen Wünschen! 

 



Mohr-Sederl Fruchtwelt GmbH 

Neue Welt Str. 109 

A – 2732 Zweiersdorf 

Tel. +43 2620 2395   

fruchtwelt@mohr-sederl,com                        … reiner Geschmack aus dem 

www.mohr-sederl.com  

Getränke für deine Feier? 

Liefern wir dir liebend gerne mit!  

Wenn du Saft, Cyder, Limonade, Gin und Schnäpschen brauchst dann im Zuge 

deines Auftrages gleich mit ordern. 

Jetzt bestellen, dann entspannt von eins bis vier 

Egal, ob deine Fa. die Geschenke erst am 23. Dezember austeilt, oder 

deine Vereinsfeier schon am ersten Adventsamstag stattfindet: wenn 

du  jetzt orderst, kannst du dich dann entspannt zurücklehnen. 

Übrigens: auch wenn du jetzt bestellst- geliefert wird erst zu deinem 

Wunschtermin! (Spätester möglicher Wunschtermin: KW 49.) 

Alle Fotos sind Symbolfotos. Produktpreise auf Anfrage, richten sich nach der gewünschten  

Zusammenstellung des Auftraggebers.  

Kontaktdaten für Helferinnen und Helfer des Christkindes und des Weihnachtsmannes 

mail: fruchtwelt@mohr-sederl.com 

Tel.: 02620 2395 

Gerne beantworten wir deine Fragen. Wir freuen uns auf dein Mail oder deinen Anruf! 

http://www.mohr-sederl.com

