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SCHNAPSEREI® 

Shops der DESTILLERIE FRANZ BAUER GmbH sind eröffnet! 

 

Himberg/Graz, 6. und 7. Dezember 2019. Neben dem bereits in der Prankergasse 24 vorhandenen 

Shop SCHNAPSEREI® haben in der Vorwoche zwei weitere Filialen ihre Pforten geöffnet. Am 

vergangenen Freitag wurde in Himberg, ganz unter dem Motto „Drinks meet Fashion“ die 

SCHNAPSEREI® eröffnet, unter anderem wird hier den Kunden auch „Second-Hand-Mode“ 

angeboten. Ein weiterer Shop wurde am Tag darauf am Flughafen in Graz feierlich eröffnet. 

 

„Wir wollen weiterwachsen, die Bekanntheit und vor allem die Vielfalt, die wir zu bieten haben, in 

unseren Verkaufsstellen öffentlich präsentieren“, erklärt der Firmeninhaber, Hans-Werner 

Schlichte. „Die Shops präsentieren sich modern und charismatisch, sie erzeugen 

Wohlfühlcharakter und man findet hier für wirklich jeden Geschmack etwas“, erzählt der Herr des 

Hauses weiter. 

 

Das Interesse an der Spirituose wecken, Qualitätsprodukte aus Österreich wie auch internationale 

Premium Produkte entdecken, sind Punkte die für einen Besuch in einem der Shops sprechen. Es 

ist heute nicht mehr ganz so selbstverständlich ein Fachgeschäft mit fachkundiger Beratung zu 

finden, aber das Interesse dafür steigt. Durch die Shops der SCHNAPSEREI® ist es Konsumenten 

möglich, an eine Produktvielfalt aus dem Bereich der Spirituose zu gelangen, die es im Handel 

kaum zu finden gibt. Außerdem schätzen die Kunden, in kleinere und gut betreute Geschäfte zu 

kommen, wo ihnen erklärt wird und sie dadurch wissen, was sie kaufen. 
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Zum Unternehmen DESTILLERIE FRANZ BAUER: 
, 
Die Destillerie Bauer wurde im Jahr 1920 gegründet und ist vor allem Hersteller von edlen Bränden, Schnäpsen und Likören sowie auf 
den Vertrieb von nationalen und internationalen Spirituosen spezialisiert. Auf die Erhaltung von Tradition wird größter Wert gelegt, 
jedoch bleibt dabei der Blick nach vorne gerichtet und man zeigt sich innovativ, kreativ und zukunftsorientiert. 


