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Eierlikör in Likörschale 

Eierlikör ist ein in Heinsberg von Eugen Verpoorten erfundenes alkoholisches Getränk, das 

aus Eigelb, Zucker oder Honig und Alkohol hergestellt wird. Durch die Zugabe des Eigelbs 

und je nach Rezept auch von Sahne oder Milch emulgiert das Getränk und bekommt eine 

dickflüssige Konsistenz. Der Alkoholgehalt der am Markt erhältlichen Eierlikör-Marken 

beträgt typischerweise zwischen 14 und 20 Volumenprozent. Er ist laut Flaschenaufschrift ein 

halbes Jahr angebrochen im Kühlschrank haltbar, in Wärme nur sehr kurz, und ungeöffnet ein 

Jahr. 

  

Geschichte [Bearbeiten] 

Im 17. Jahrhundert entdeckten europäische Eroberer im heutigen Brasilien ein 

Erfrischungsgetränk mit Namen „Abacate“ bei Ureinwohnern des Amazonas. Aus dem mit 

Avocados hergestellten Getränk wurde unter Beimischung von Rohrzucker und Rum 

„Advocaat“, die Vorform des heutigen Eierlikörs, den 1876 der aus Antwerpen stammende 

Destillateur Eugen Verpoorten erfand, indem er aus Mangel an Avocados Eidotter 

verwendete. 

Ein ähnliches Getränk, der mexikanische „Rompope“ aus Eiern, Milch, Vanille und Rum, 

wurde von Spanien nach Mexiko eingeführt und wird dort seit dem 17. Jahrhundert in Puebla 

im Convento de Santa Clara zubereitet. In englischsprachigen Ländern ist der ebenfalls 

ähnliche Eggnog besonders zur Weihnachtszeit populär. 
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Eierlikör wird gerne im Privathaushalt selbst hergestellt. Um hierbei eine Gefährdung durch 

Salmonellen auszuschließen, empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass die 

Roheier zunächst nur mit der Alkoholkomponente gemischt drei Tage lang bei 

Raumtemperatur stehengelassen werden. Im fertigen Endprodukt solle der Alkoholgehalt bei 

mindestens 10% Vol. liegen.
[1]

 

Gesetzliche Bestimmungen [Bearbeiten] 

Eierlikör ist nach der Spirituosenverordnung (EWG 1576/89 Artikel 1, Absatz 4, Buchstabe s) 

definiert als Spirituose, die aus Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs gewonnen wird 

und als weitere Bestandteile Eigelb, Eiweiß sowie Zucker oder Honig enthält. Eine 

Aromatisierung des Likörs mit natürlichen oder naturidentischen Aromastoffen ist erlaubt. 

Gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 140 g Eigelb und 150 g Zucker pro Liter sowie ein 

Alkoholgehalt von mindestens 14 Volumenprozent 
[2][3]

. 
[4]

 

Siehe auch [Bearbeiten] 

 Bombardino 

 Eierpunsch 

 Eggnog 

 Zuckerei 

Einzelnachweise [Bearbeiten] 

1. ↑ www.bfr.bund.de 

2. ↑ Spirituosen bei www.was-wir-essen.de 

3. ↑ Mindestalkoholgehalt von Spirituosen – Die Bundesbehörde der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft 

4. ↑ Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 

Januar 2008, Anhang II, 41. Eierlikör oder Advocaat/Avocat/Advokat 
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Advocaat 

Advocaat (or advokat) is a rich and creamy liqueur made from eggs, sugar and brandy. It has 

a smooth, custard-like flavor. In English-speaking countries it generally contains 15% alcohol 

(30 proof), but in Continental Europe the typical alcohol content differs from country to 

country and is generally somewhere between 14% and 20% ABV. Its contents may be a blend 

of egg yolks, aromatic spirits, sugar or honey, brandy, vanilla and sometimes cream (or 

evaporated milk). Notable makers of advocaat include Warners, Bols, Dwersteg (first organic 

advocaat), Verpoorten, Warninks, Cooymans, Jansen and De Kuyper. 

  

[edit] Types 
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Thick advocaat is sold on the Dutch, Belgian and Tyrolean markets and often eaten with a 

spoon, while a more liquid version is sold as an export. Thick advocaat contains egg yolk, and 

is used as a waffle topping and as an ingredient for several kinds of desserts such as ice cream 

and pastries. It is also served as an apéritif or digestif. The traditional way to serve it is in a 

wide glass with whipped cream and cocoa powder sprinkled on top. 

In the export variety only the pure egg yolks are used, making it particularly well suited for 

cocktails and long drinks. The best known cocktail using advocaat is the Snowball: a mixture 

of advocaat, sparkling lemonade and sometimes lime juice, although this is not required for 

the drink. Another highly popular advocaat-based beverage is the Bombardino, a drink 

commonly found in Italian skiing settings, made by mixing advocaat, black coffee, and 

whiskey. 

[edit] History 

The original advocaat was a liquor made by the Dutch population of Suriname and Recife 

with avocados. Upon returning to the Netherlands, where avocados were not available, a 

similar texture was achieved with thickened egg yolk. 

[edit] Related drinks 

The German equivalent is called Eierlikör. It is based on either brandy or rectified spirit. 

The Polish equivalent called ajerkoniak is based on vodka instead of brandy. 

Rompope of Puebla, Mexico, and Sabajón of Colombia are very similar liquors based on egg 

yolk and vanilla. Some varieties have additional flavourings. 

[edit] See also 

 Eggnog 

 Rompope 

 Ponche crema 

 Kogel mogel 

 Zabaglione 

 Coquito 

 Eierpunsch 
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 Marcus, Lori (2003). Bartending Inside-Out The Guide To Profession Profit & Fun. 

Cadillac Press. ISBN 0-9642019-8-4. 

Verpoorten 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Wechseln zu: Navigation, Suche 

VERPOORTEN GmbH & Co. KG 

 

Unternehmensform GmbH & Co. KG 

Gründung 1876 

Unternehmenssitz Bonn 

Unternehmensleitung William Verpoorten 

Mitarbeiter 
ca. 100 

Umsatz 
ca. 50 Millionen Euro 

Branche Spirituosen 

Website 
eieiei.verpoorten.de 
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Hauptgebäude der Firma VERPOORTEN in Bonn 

Die VERPOORTEN GmbH & Co. KG ist ein bekannter Hersteller von Eierlikör. 

Eugen Verpoorten gründete die Firma 1876 in Heinsberg. Der aus Antwerpen stammende 

Destillateur eröffnete auf der Heinsberger Hochstraße, neben dem adligen Damenstift, die 

„Liqeur-Fabrik & Colonialwaaren von H. Verpoorten“, wo er den Eierlikör erfand. Das streng 

gehütete Rezept des Eierlikörs ist seit der Firmengründung nicht verändert worden. 

Sein Sohn Hubert Verpoorten führte das Geschäft erfolgreich weiter, und in dritter Generation 

schließlich leitete der 1890 geborene William Verpoorten den Betrieb. Er verlegte 1920 den 

Betrieb nach Berlin, weil er nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg keine 

erfolgversprechenden Aussichten auf einen Neuanfang im französisch besetzten Rheinland 

sah. Das Gebäude wurde später im Zweiten Weltkrieg 1944 durch einen Volltreffer zerstört. 

Nachdem die Produktion nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in einem bestehenden 

Zweigbetrieb in Straubing wiederaufgenommen worden war, wurde 1952 mit dem Bau des 

heutigen Hauptsitzes in Bonn begonnen. Viktor Verpoorten führte nun die Geschäfte und 

setzte in den 1960ern erstmals massiv auf Werbung, als er 1961 den Slogan „Ei, ei, ei - 

Verpoorten“ aus dem Schlager „Ay ay ay Maria - Maria aus Bahia“ kreiert. Zuvor galt die 

Werbeaussage „erquickt den Gaumen, labt und kräftigt, stimmt froh und heiter, daheim und 

allerorten: Verpoorten“. 1960 kostete eine 1 Liter Flasche im Einzelhandel 9,25 Mark. Zum 

Vergleich 2007: ca. 15 Euro. 

Verpoorten befindet sich seit fünf Generationen im Familienbesitz. Heutiger Geschäftsführer 

ist William Verpoorten. 

Verpoorten beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und täglich werden bis zu 130.000 Flaschen 

abgefüllt und in 30 Länder exportiert. Der Umsatz liegt nach Unternehmensangaben stabil bei 

rund 50 Millionen Euro. 

Quellen [Bearbeiten] 

 Aachener Zeitung v. 24. Dezember 2003  
 verpoorten.de  
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 Offizielle Website  

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Verpoorten“ 

Kategorien: Spirituosenhersteller | Unternehmen (Bonn) 

Hamburgs älteste Spirituosenfabrik 

Ei, Ei, Ei: Dieser Eierlikör kommt aus Bergedorf  

Von Kathrin Fichtel 20. März 2010, 08:36 Uhr  

Seit mehr als 100 Jahren produziert die Familie von Have erfolgreich das süße Gemisch - und 

gewinnt damit erfolgreich immer mehr Kunden. 

 

Christoph von Have bei der Eierlikörproduktion. 

Foto: Pressebild.de/ Bertold Fabricius 

Hamburg. Die unzähligen zerborstenen Eierschalen hat Christoph von Have noch lebhaft vor 

Augen. Fast meterhoch türmten sie sich im Hof, wenn dort vor Ostern stundenlang die 

Angestellten seines Vaters saßen und Eier trennten. Das Eigelb trugen sie in den Keller, wo es 

zu Likör verarbeitet wurde. Das Eiweiß bekam der Bäcker gegenüber. Heute ist die 

Produktion weniger anschaulich: "Die Eizutaten werden im Literpack angeliefert", sagt 

Christoph von Have. Er leitet die Bergedorfer Weinkellerei und Spirituosenmanufaktur von 

Have in fünfter Generation. 

Mehr zum Thema 

Hamburger Abendblatt  
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Ei-ei-ei in Bergedorf 

Die Schalen im Hof mögen Geschichte sein. Seine Traditionen hält das 142 Jahre alte 

Familienunternehmen aber immer noch in Ehren. Dazu gehört neben dem Hamburger 

Rotspon, für den die Weinhandlung bekannt ist, auch der Eierlikör. Die Osteredition hat es in 

Bergedorf zu Kultstatus gebracht, auch das Alsterhaus und verschiedene Wein- und 

Feinkosthändler setzen darauf. So gingen im vergangenen Jahr 12 500 Flaschen über den 

Tresen, rund 3000 Kunden hatten ihr Exemplar bereits Wochen vor Ostern bestellt. Das 

cremig gelbe Getränk liegt wieder im Trend: Während der gesamte Likörmarkt im Krisenjahr 

2009 stagnierte, konnte der Absatz von Eierlikör nach Zahlen der Marktforschung Nielsen um 

fünf Prozent zulegen. Der deutsche Marktführer Verpoorten aus Bonn exportiert mittlerweile 

in 30 Länder der Welt, sein Umsatz wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt, Tendenz 

steigend. Im Vergleich dazu wirken die 15 000 Flaschen, die von Have in diesem Jahr 

verkaufen will, wie eine Marginalie. Trotzdem sind die Bergedorfer stolz, als älteste 

Hamburger Spirituosenmanufaktur in Familienbesitz eine Rolle für die Region zu spielen. 

Auch die Zahlen sprechen für sich. "Mit dem Eierlikör verdoppeln wir vor Ostern unsere 

Umsätze", sagt Christoph von Have. 

Im Keller der Weinhandlung beginnt traditionell genau vier Wochen vor den Feiertagen die 

Produktion. In den engen Gängen haben schon Generationen von Nachkömmlingen zwischen 

Weinkisten und Destillieranlagen gespielt. Hier hat der Firmengründer Johann Heinrich 

Christoph von Have um 1900 seinen Weingroßhandel zur Spirituosenmanufaktur erweitert 

und mit ersten Likörrezepten experimentiert. Im Zweiten Weltkrieg strömten die Nachbarn zu 

Dutzenden in die kühlen Kellerräume, um bei Fliegeralarm Schutz zu suchen. 

Seitdem hat sich nur wenig verändert: Die hölzernen Fässer mit Weinbrand, Korn und 

Waldmeister-Wodka sind so alt wie die Firma selbst, die Decken niedrig und übersät von 

feuchten Flecken. Die Kerzenhalter an der Wand mussten vor Jahrzehnten unromantischen 

Leuchtröhren weichen. Neben einer Destilliermaschine für Schnaps steht der Emulgator, ein 

moderner doppelwandiger Stahlbehälter. Aus Ei, Alkohol, Zucker, Wasser und Hitze 

entstehen hier in den Wochen vor Ostern 200 Liter Eierlikör am Tag. Von Hand wird das 

Gemisch mit einem Schneebesen umgerührt, in Flaschen abgefüllt, mit Deckel und Etikett 

versehen und mit einer Seilwinde von 1913 in den Laden über dem Keller gehievt. Flasche für 

Flasche, Tag für Tag, bis am Ostersonnabend alles ausverkauft ist. 

In den übrigen Wochen des Jahres ist der Keller das Reich von Horst von Have, Christophs 

Vater und ältester Kellermeister in Norddeutschland. Mit 72 Jahren stellt er immer noch 

leidenschaftlich gern Liköre her. Kümmel, Orange, Kaffee, Kräuter, Melone - die von Haves 

sind erfinderisch, wenn es darum geht, das Sortiment auszuweiten. Das war schon beim 

Großvater so, der bis zum Alter von 85 Jahren hinter der Ladentheke stand. Im 

Durchhaltevermögen sieht Horst von Have das Erfolgsrezept seiner Familie: "Wir sind alle 

verkappte Preußen, sparsam und fleißig. Wenn ich einen Porsche fahren oder Golf spielen 

würde, hätte mein Vater mich wohl von der Erbschaft ausgeschlossen." 

Das ist in der Familiengeschichte bislang aber noch nie passiert. Die Liebe zu Wein und Likör 

liegt offenbar allen Nachkömmlingen im Blut. Aber nur auf der geschäftlichen Ebene, 

versichern die von Haves: "Es hat noch nie einen Alkoholiker in unserer Familie gegeben." 

http://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1428213/Ei-Ei-Ei-Dieser-Eierlikoer-kommt-aus-

Bergedorf.html  
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