
Brenna 
TuaT´s guaT!

Er bringt die Ecken 
und Kanten der 
Natur ins Schnaps-
glas. Valentin 
Latschen zählt zu 
den besten 
Brennern des 
Landes und 
will mit seinen 
„hochgeistigen“ 
Köstlichkeiten die 
Gourmet-Welt 
erobern. Auch in 
Wien stolziert der 
Pfau in den besten 
Häusern ein und 
aus.
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ValenTin 
laTschen
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e
r saugt die essenz aus Mutter na-
tur. Destilliert die sensiblen aromen 
aus alten Obstsorten und lebt mit 
dem leitsatz „schnaps ist die natur 

im glas“. Valentin Latschen, gründer und 
chef der schnapsbrennerei „Pfau“ hat für 
sich seinen Weg gefunden. „nur reine und 
beste Qualität wird von mir verarbeitet. ich 
stelle mich total gegen Massenproduktion, 
die auf Kosten der Qualität geht“, sagt lat-
schen. und die Qualität, die herr latschen 
aus seinen Brennkesseln zieht, wird von aller 
Welt geschätzt. „in Kitzbühel habe ich mich 
eine halbe stunde lang mit superstar Arnold 
Schwarzenegger über die natur, deren Pro-
dukte und natürlich über meinen schnaps 
unterhalten“, schwärmt der schnaps-Poet. 

Poesie. Wenn man mit Valentin latschen 
über seine Produkte spricht, spürt man sofort 
die tiefgründige und ehrliche leidenschaft, 
mit der der schnapsmacher seine arbeit 
macht. er liebt vor allem die Kärntner Most-
birne und den Mostapfel, die ja kulinarisch 
gesehen eher eine randrolle spielen. aber: 
„Diese Bäume spiegeln die Jahreszeiten so 
wider wie kaum ein anderer Obstbaum. im 
Frühjahr die unsagbar prachtvolle Blüte, im 
sommer die grüne Pracht, im herbst die far-
benfrohe Vielfalt und die ernte. im Winter der 
knorrige Baum, der sich wieder auf den Früh-
ling freut.“ Deshalb: schnaps-Poet.  

erfolgsstory. Wie alles begann: Valen-
tin latschen übernahm 1984 den elterlichen 
hof inklusive gastwirtschaft in untermitter-
dorf in der gemeinde ruden. Der name des 
anwesens lautete schon damals „Pfau“. Der 
Bauernhof hatte das bäuerliche Brennrecht 
inne und latschen ließ den Markennamen in 
weiser Voraussicht schützen. ein Jahr später 
absolvierte er die Wein- und Kellermeister-
Prüfung in der steiermark und traf in Manfred 
Tement einen seiner großen, inspirierenden 
lehrmeister. Tement vertrat schon damals 
die Meinung, dass weniger mehr ist. Diesen 
leitsatz hat sich Valentin latschen auf den 
hut geheftet und beantragte 1987 das ge-
werbliche Brennrecht.

ehrenkodex. „ich war ein gewerblicher 
schnapsbrenner mit dem herz eines Bau-
ern“, sagt Valentin latschen, dem ende der 
80er-Jahre sein großer Durchbruch gelang. 
Der Wiener Top-gastronom Hans Weibel 
entdeckte die hochprozentige Qualität der 
Pfauschnäpse und beorderte Valentin erst-
mals nach Wien. Dort kam es bald darauf zu 
einer großen schnapsverkostung im berühm-
ten hotel sacher. und plötzlich war latschen 
ein Mitglied der ganz großen gastro-Welt. 
starköche wie Lisl Wagner-Bacher oder 
gastro-Doyens wie Heinz Reitbauer nahmen 

Nur die Natur breNNt. schnapsbrenner Valentin latschen schwört auf seine naturverbundene 
arbeitsweise. Die Klarheit schmeckt man im glas. 

Ich gehe einen 
ganz klaren Weg. 

Bei mir kommt 
nur reine 

Top-Qualität 
ins Glas.

Valentin latschen

„
“

den schnapsbrenner mit seinen „Pfau“-Pro-
dukten in ihre Karte auf. heinz reitbauer war 
es auch, der Valentin latschen den interna-
tionalen Markt eröffnete. heute haben nam-
hafte gastronomen von rom über München, 
hamburg bis sylt „Pfaus“ im angebot. 

WendePunkt. Der große erfolg der Pfau-
Brände brachte aber auch eine wirtschaft-
liche entscheidung mit sich. Der elterliche 
Bauernhof mit der kleinen Brennerei wurde 
eindeutig zu klein und so kam das angebot 
in die mächtigen Kellerein der schleppe-
Brauerei mit einzuziehen. seit 12 Jahren ist 
nun Valentin latschen ein „untermieter“ der 
Bierbrauer. neben den einzigartigen Brän-
den aus dem hause Pfau macht derzeit aber 
auch noch ein innovatives Produkt von sich 

reden. Der „Pfau royal“ ist ein Zerstäuber 
mit dem man sowohl den sekt als auch ein 
Dessert dezent mit einer edelschnapsnote 
benetzt. ein natur aroma-spender also. seit 
zwei Jahren nun vertreibt das haus schlum-
berger seine Pfau-Brände. ein Meilenstein im 
leben des schnapsbrenners.  

lebensglück. Die lorbeeren die 
schnaps-brenner Valentin latschen ein-
heimst, bedeuten ihm viel. schnapsbrenner 
des Jahres 2009. Vielmehr aber die Zeit, die 
er mit seinem kleinen sohn Konstantin und 
seiner ehefrau Anita verbringen kann. Die bei-
den und seine 16-jährige Tochter Victoria aus 
erster ehe sind die wahre lebens-essenz des 
Valentin latschen.   
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