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Produktbeschreibung
Der Glühwein (lat.: Conditum Paradoxum) wird häufig mit ähnlichen Getränken wie beispielsweise Punsch, Feuerzangenbowle
und Glögg verwechselt.
Charakteristisch für Glühwein ist, dass er nur aus rotem oder
weißem Wein und verschiedenen Gewürzen (üblicherweise Zimt,
Gewürznelken, Zitronenschalen und Sternanis) besteht. Außerdem ist der Mindestalkoholgehalt von Glühwein gesetzlich auf
7 % Vol. festgelegt.
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Flasche
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Deckel

Symbolerklärung
Gefahr!
Weist auf eine gefährliche Situation hin, die von Glühwein oder seinem Verzehr ausgeht. Wenn sie nicht
gemieden wird, sind schwere Verletzungen oder sogar
Tod die Folge.
Warnung!
Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin,
die von Glühwein oder seinem Verzehr ausgehen kann.
Wenn sie nicht gemieden wird, können schwere Verletzungen oder sogar Tod die Folge sein.
Vorsicht!
Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin,
die von Glühwein oder seinem Verzehr ausgehen kann.
Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein. (Pflaster drauf
und fertig)
Achtung!
Weist auf eine möglicherweise schädliche Situation hin,
die von Glühwein oder seinem Verzehr ausgehen kann.
Wenn sie nicht gemieden wird, können Schäden am
Glühwein selbst oder an etwas in seiner Umgebung die
Folge sein.
Mit nebenstehenden Symbolen sind Hinweise und Vorschriften zur sachgerechten Entsorgung von übriggebliebenem Glühwein und seiner Verpackung gekennzeichnet.
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Bestimmungsgemäße Verwendung
Glühwein kann wie folgt genossen werden:
•
•
•
•
•
•
•

kalt
warm
in (Braten-) Soßen
in Kuchen
in Torten
in Gelee
in Marmelade

Bei anderer als oben aufgeführter Verwendung kann vom Produzenten keinerlei Verantwortung übernommen werden.

Sicherheit
Gefahr!
Betrunken? Hände weg vom Steuer! Dies bedeutet
nicht, dass Sie, wenn Sie betrunken Auto fahren, auch
noch freihändig fahren sollen, sondern dass Sie sich gar
nicht erst hinter das Steuer setzen!
Achtung!
Wände, Möbel, weiße Teppichböden oder Kleidung anderer
Personen können besudelt werden. Besonders bei Nachlassen
des Koordinationsvermögens aufgrund von übermäßigem Verzehr besteht die Gefahr von verschüttetem Glühwein. Vor dem
Verzehr größerer Mengen sicherstellen, dass eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung besteht.
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Zubereitung
1. Glühweinflasche (A) mit
Haltehand (D) fest greifen.
Deckel (B) mit Drehhand
(C) umfassen und gegen
den Uhrzeigersinn drehen
bis der Deckel (B) abgeht.

C
B
A
D

2. Den Glühwein (E) aus der
Flaschenöffnung (G) in Topf
(F) gießen. Und leere Glühweinflasche (A) auf einer
ebenen und rutschfesten
Fläche abstellen.

A
F

G
E

H

3. Topf (F) auf die passende
Herdplatte (H) stellen und
diese gemäß der Anleitung
des Herdes einschalten.
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4. Glühwein (E) unter Rühren
mit Kochlöffel (J) langsam
erhitzen.

J
H
E

Achtung!
Glühwein nicht über 80 °C erhitzen, da sonst der enthaltene
Alkohol verdampft und der Glühwein im schlimmsten Fall kein
Glühwein mehr ist (gesetzlicher Mindestalkoholgehalt: 7 % Vol.)!
Und dann könnte man ja gleich Kinderglühwein trinken.
5. Zwischendurch mit Esslöffel (K) sicherheitshalber
immer wieder probieren,
ob der Glühwein auch
schmeckt und eventuell
schon die richtige Temperatur erreicht hat.

K

6. Wurde die richtige Temperatur erreicht (unter 80 °C!!), den
Topf (F) von der Herdplatte (H) nehmen und diese ausschalten.
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7. Eine Tasse (L) in Haltehand
(D) nehmen und eine
Schöpfkelle (I) in Schöpfhand (C). Schöpfkelle (I) im
Topf (F) auffüllen und dann
in Tasse (L) leeren. Vorgang
wiederholen bis Tasse (L)
den gewünschten Füllstand erreicht hat.

C
I

D
L

Tipp: Beim Trinken in Gesellschaft, lässt sich die Geselligkeit steigern, indem vor dem
Trinken alle ihre Tassen (L) aneinanderstoßen (sanft!) ...
8.

PROST!

F

PROST!

... und Prost!
L

Warnung!
Auch Glühwein, der natürlich nicht über 80 °C erhitzt
wurde, kann zu Verbrennungen führen. Vor dem Verzehr gründlich pusten!
Vorsicht!
Auch überschwappender Glühwein kann zu Verbrennungen führen. Stürmisches Pusten vermeiden.
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Entsorgung
Sollte tatsächlich ein Rest Glühwein übrig bleiben,
diesen zur sachgerechten Entsorgung in den Abfluss
schütten. Dafür ist er aber eigentlich viel zu schade, viel
sachgerechter ist es, den letzten Rest noch zu trinken.
Glühweinflaschen sind äußerst praktisch, denn man
kann sie mit selbstgemachten Glühwein einfach wieder
auffüllen. Sollte dennoch der Wunsch bestehen, sich
von der Flasche zu trennen, Flasche in einen Glascontainer für die entsprechende Glasfarbe werfen.
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Rezept
Mit diesem Rezept können Sie schnell und einfach auch sehr
große Mengen Glühwein herstellen. Perfekt zum Verschenken
und noch besser zum Selbertrinken.
Zutaten:
• 2 Flaschen (á 0,7 Liter) Weiß- oder Rotwein
• 2 Orangen
• 2 Zitronen
• 4 Mandarinen
• 10 Nelken
• 6 EL brauner Zucker
• 1 Zimtstange
• 2 Sternanis
Zubereitung:
• Wein, die Zimstange (alternativ etwas gemahlenen Zimt) und
die Nelken in einen passenden Topf geben und alles bei
niedriger Temperatur auf dem Herd erwärmen.
• In der Zwischenzeit Orangen, Zitronen und Mandarinen auspressen und den Saft nach und nach zu dem Wein geben.
• Zuletzt den Sternanis hinzufügen und mit braunem Zucker
abschmecken.
• Glühwein noch etwas ziehen lassen und vor dem Servieren
Zimtstange, Sternanis und Nelken entfernen.
Sollte kein Wert darauf gelegt werden, einen „reinen“ Glühwein
zu trinken, kann alles noch mit einem Schuß Rum abgeschmeckt
werden.
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