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Æ (hc – uis) Modern, hell und über-
sichtlich mit einem breitgefächer-
ten Sortiment an edlen Tropfen bis 
hin zu kulinarischen Genüssen, 
präsentiert sich das im Februar 
2016 eröffnete Ladengeschäft 
„Feiner - Tropfen“ in Herzebrock an 
der Gütersloher Straße 40.
Kenner des guten Geschmacks 
finden alles, was das Feinschme-
ckerherz begehrt. Auch wer seinen 
Weinvorrat für gemütliche Abende 
zu Hause aufstocken oder nach Ge-
schenkideen schauen möchte, ist 
bei „Feiner Tropfen“ genau richtig. 
Feinkost und süße Gaumenfreuden 
für Genießer gehören ebenso zum 
Angebot. Die großzügige Gestal-
tung der Warenpräsentation ist be-
reits von der Straße aus durch die 
großen Fensterfronten zu sehen 
und lädt zum Stöbern, Entdecken 
und Kaufen im Laden ein. Seit der 
Eröffnung im Frühjahr ist nun be-
reits ein halbes Jahr vergangen und 
durch die zunehmende Nachfrage 
hat sich alles sehr positiv entwi-
ckelt. „Vor mehr als sieben Jahren 
haben wir mit einem Onlineversand 
angefangen. Jetzt sind wir auch mit 
einem Geschäft in dem schönen 
Herzebrock vertreten“, sagt die 
Inhaberin Annette Brachthäuser 
erfreut und ergänzt „Durch die Ent-
scheidung den Standort im Ortsge-
schehen zu wählen, hat auch unser 
Onlinevertrieb nochmals einen 
Schub bekommen, dies kommt na-
türlich auch dem Umsatz unseres 
neuen Geschäftes zu Gute“.
Aufgrund der guten Entwicklung 
seit der Eröffnung hat sich das 
Angebot bereits verdoppelt und 
wächst stetig. Das erste Tasting 
fand Anfang Mai zum Start in die 
Grillsaison statt. Es standen zahl-

reiche Dips und Soßen bereit, die 
von den Kunden ausgiebig probiert 
wurden. Weitere Tastings sind 
geplant und die Termine werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. „In 
allen Produktbereichen bleibt es 
spannend, z.B. Prosecco und Sec-
cos (auch alkoholfrei), Weine aus 
Italien, aber auch Deutsche Weine 
vom  Riesling, Dornfelder Weiß- bis 
hin zum beliebten Grauburgunder, 
um nur einige zu nennen, sind bei 
uns zu finden“, versichert Frau 
Brachthäuser. Die Fachfrau bietet 
ihren Kunden auch ein vielfäl-
tiges Angebot an Spirituosen, wie 
vollfruchtige Liköre, edle Brände, 
Whiskey, Grappa, Rum etc., (ca. 70 
Sorten) sowie eine große Auswahl 
an Feinkostartikeln. Viele Produkte 
können beim Kauf vor dem Abfül-
len auch gerne verkostet werden, so 
z.B. Aperitifs, Essige, Spirituosen, 
Brände und Liköre.
Die meisten Menschen schätzen 
wieder gute Lebensmittel, denn 
sie möchten diese mit einem guten 
Gefühl genießen. Daher ist es wich-
tig zu wissen, woher die Produkte 
kommen. Ob ausgefallene Nudel-
varianten, Pestos, Essig/Öle, Ge-
würze, Gelee’s, Marmeladen, Kaf-
fee- und Teesorten in bester Quali-
tät, hochwertige Trüffel-Pralinen, 
feine Schokoladen-Träume, Dips 
oder exotische Brotaufstriche be-
reichern ebenfalls das Sortiment. 
„Bei uns finden Sie das Passende 
für Ihre Liebsten“, hebt Annette 
Brachthäuser hervor und ergänzt: 
„Gerne fertigen wir für Sie auch 
individualisierte Glasgravuren für 
besondere Anlässe an – alles vor 
Ort in unserem Familienunterneh-
men“. Auch die heimischen Firmen 
aus der Region schätzen bereits 

die individuellen Präsente. Hierbei 
sind die personalisierten Gravuren 
sehr beliebt, z.B. für besondere An-
lässe, für Jubiläen, Mitarbeiter usw. 
Personalisierte Gravuren liegen voll 
im Trend, denn sie haben einen 
bleibenden Wert. Eine persönliche 
Gravur auf Sekt- oder Weingläser 
in hübscher Geschenkverpackung 
für Hochzeiten, Geburtstage und 
als Dankeschön bleiben einfach in 
Erinnerung. „Und nicht nur für die 
Großen auch für die Kleinen kön-
nen wir ein personalisiertes Früh-
stücksbrettchen gestalten“. Neben 
diesen besonderen Angeboten kann 
der Kunde natürlich die passenden 
Accessoires, wie z.B. Weinöffner, 
Weinkübel und -gläser in dem 
großzügig gestalteten Ladenge-
schäft aussuchen. Mit Liebe zum 
Detail runden zudem zahlreiche 
Glasflaschen, Einmachgläser für 
das Selbstgemachte, Verschlüsse 
verschiedenster Art, wie Korken, 
Schraubverschlüsse, Ersatzdeckel  
und für jeden Anlass hübsch ge-
packte Präsente das Repertoire des 
Geschäftes ab. 

All das sind feine Produkte die 
zum Verschenken und Verwöhnen 
einladen. Fertige Geschenke ste-
hen immer bereit. Ist das Richtige 
nicht dabei, stellt die Inhaberin ein 
Präsent mit den Köstlichkeiten für 
liebe Freunde oder Geschäftspart-
ner, individuell zusammen. „Egal 
welcher Anlass, wir packen auch 
jedes Geschenk, ob klein oder groß, 
liebevoll und kreativ ein. Oder ver-
schenken Sie unsere beliebten Gut-
scheine in der im Hause gravierten 
Gutscheinflasche“, betont die Che-
fin. Eine fachkundige und freund-
liche Beratung steht bei „Feiner 
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Feiner Tropfen
Gütersloher Straße
33442 Herzebrock-Clarholz

Telefon 0 52 45 / 9 20 48 40

info@feiner-tropfen.de
www.feiner-tropfen.de

Inhaber: Annette Brachthäuser

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 9:00 bis 18:30 Uhr,
Sa. 9:00 bis 14:00 Uhr

Parkplatz:
Direkt hinter dem Haus

Tropfen“ stets im Mittelpunkt, 
man erhält interessante Informa-
tionen aus erster Hand. „Durch 
ständige Messebesuche haben wir 
die Trends der Zeit stets im Blick. 
Für die kommende Herbst- und 
Weihnachtszeit ist schon vieles in 

Planung und man darf gespannt 
sein“, sagt Annette Brachthäuser 
überzeugend. In Kombination mit 
einer hervorragenden Produktqua-
lität und bei guter Auswahl, werden 
die Kunden bei „Feiner-Tropfen“, in 
großzügiger Atmosphäre, in jedem 
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Fall fündig. Reinschauen lohnt sich, 
es gibt immer etwas Neues zu ent-
decken! „Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und heißen Sie herzlich 
willkommen“, so Familie Bracht-
häuser. Übrigens, wir haben durch-
gehend geöffnet! Œ


