
Für alle, die auf der Suche nach einem natürlichen, spritzigen Aperitif sind, 
ist Schilerol genau das Richtige!

Roséwein, verschiedene Kräuter und Gewürze, Sirupe und ganz viel Liebe – 
das ist Schilerol! Künstliche Konservierungsmittel und Zusatzstoffe kommen 
hier nicht in die Flasche, Schilerol erfrischt ganz natürlich. 

Drei Generationen Machater

Zusammen arbeiten, gemeinsam essen, trinken, lachen – bei Familie 
Machater kommen drei Generationen zusammen. “Wir sind alle sehr 
leidenschaftlich und lebhaft, da fliegt beim Reden schon mal das ein oder 
andere Glas vom Tisch. Es unterhalten sich gern alle durcheinander”, 
schmunzelt Tochter Stephanie.

Gerade diese Leidenschaft ist es, die man in den Produkten der Familie 
Machater schmeckt: ob Schilerol, Wein aus Eigenanbau oder zünftige 
Brettljause.

Der Buschenschank Florlwirt-Machater im schönen St. Stefan ob Stainz 
wurde 1985 eröffnet, seit 2001 führen ihn Maria und Armand Machater in 
zweiter Generation. 

Vom Roséwein zum Schilerol 

Armand Machater kreierte Schilerol aus dem Bestreben heraus, eine 
regionale und natürliche Alternative zu den Aperitivo-Spritzgetränken im 
eigenen Buschenschank anbieten zu können. Ganz nach dem Motto: Warum 
Industrieprodukte importieren, wenn man selbst in der Weingegend lebt und 
arbeitet? 

Über ein Jahr lang probierte er verschiedene Mischverhältnisse und Zutaten 
aus und notierte sich das Feedback von Familie und engen Freunden – bis es 
nichts mehr zu verbessern gab. 

Da Zuspruch und Nachfrage immer größer wurden, war der logische 
nächste Schritt, Schilerol auch außerhalb des Buschenschanks zum Verkauf 
anzubieten. 

Natürlich & spritzig

Schilerol besteht aus Roséwein, verfeinert mit verschiedenen Sirupen und 
Kräutern. Was Schilerol von anderen Spritzgetränken dieser Art deutlich 
abhebt, ist der Verzicht auf künstliche Zusatz- und Konservierungsstoffe. 
Schilerol ist ein rundum natürliches Produkt, das in zahlreichen Varianten 
getrunken werden kann, vom Aperitivo bis zum Longdrink. 

Wo kann man Schilerol kaufen? 

Schilerol wird in seiner klassischen Variante, gemixt mit Soda und verfeinert 
mit Minze und Zitrone, schon in zahlreichen Gastronomiebetrieben serviert. 

Privatkunden können Schilerol ab Hof, in ausgesuchten Wein- und 
Genussläden oder exklusiv über den eigenen Webshop (http://www.
schilerol.com/webshop/, in 6- und 12-Flaschen-Kartons) erwerben.Auch 
lohnt es sich, sich als Kunde die Anlaufstellen in der Nähe über die Website 
zusenden zu lassen (http://www.schilerol.com/kontakt)

Betriebe finden auf der Website Vertriebspartner für Österreich, Deutschland 
und die Schweiz. (http://www.schilerol.com/kontakt)

Kontakt:  
Stephanie Machater 
+43 (0) 664/22 65 802 
smachater@schilerol.com

Schmeckt gut, hebt 
die Stimmung
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