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Schon sein Großvater aus Telfs sei 
ein leidenschaftlicher Brenner gewe-
sen, erzählt Michael Flunger. Und 
sein Vater Bernhard habe schließlich 
1994 eine Brennerei erwerben und 
in Mötz errichten können, die ein 
Schwarzbrenner über das Zollamt 
unfreiwillig verkaufen musste. „Wir 

sind ein tolles Vater-Sohn-Gespann. 
Mein Vater kümmert sich hauptsäch-
lich um unsere Obstanlage in Mötz. 
Gemeinsam maischen wir das Obst 
ein und brennen es dann im An-
schluss. Vielleicht ist die Routine von 

meinem Vater und die neuen Ideen 
von mir der Hauptgrund für die vie-
len prämierten Bränden“, vermutet 
Michael Flunger.

HÖCHSTE QUALITÄT. Und 
der Erfolg gibt den beiden Recht: 
Schon im vergangenen Jahr konnten 
die Flungers mit ihrem Gin gleich bei 
der ersten Einreichung bei der „Fall-
staff Spirits Trophy“ eine Prämierung 
unter den besten zehn erreichen. 
Auch bei der „Destillata“ bekamen 
sie sowohl 2019 als auch heuer wie-
der die Auszeichnung „Edelbrand 
des Jahres“ und konnten mit ihrem 
Gin „Wildwerk7“ eine Goldmedaille 
erzielen. Ihr Birnenbrand, für den es 
bei der Edelbrand-Weltmeisterschaft 
Silber gab, schaffte es sogar in den 
„Gault&Millau Guide 2020“. Als 
einzige Brennerei des Bezirks konn-
te die Mötzer Destillerie außerdem 
die Auszeichnung „Höchste Quali-

tät“ entgegennehmen. „Bei unseren 
Produkten legen wir den Fokus auf 
Nachhaltigkeit und regionale Wert-
schöpfung. Die Bäume werden in 
unserer Obstplantage so naturnah 
wie möglich gepflegt und unser Ziel 
ist es, immer die beste Qualität aus 
unserem Obst herauszuholen. Au-
ßerdem interessiere ich mich sehr, 
aus alten, teilweise vergessenen Obst-
sorten edle Brände herzustellen“, 
beschreibt Michael Flunger, der 2017 
die Ausbildung zum Edelbrandsom-
melier absolvierte. Etwas schade war 
es heuer für die internationalen Teil-

nehmer der „Destillata“ nur, dass es 
aufgrund der Corona-Krise zu keiner 
feierlichen Gala gekommen ist. 

Dass sich ein Traubenbrand aus Tirol sehr wohl im internationalen Vergleich messen kann, be-
wies bei der diesjährigen „Destillata“ die Brennerei Flunger aus Mötz: Als Edelbrand des Jahres 
wurde ihr Traubenbrand „Isabella“ ausgezeichnet und für ihren Gin und ihren Brand aus Apfel-
most bekamen Michael und Bernhard Flunger jeweils Gold verliehen. Als einzige Brennerei des 
Bezirks Imst wurde ihrer Destillerie außerdem die höchste Qualität zuerkannt.

Höchste Auszeichnung für Brennerei Flunger
Mötzer Traubenbrand als Edelbrand des Jahres ausgezeichnet

Von Agnes Dorn

Für seinen Gin „Wildwerk 7“ hat Michael 
Flunger bei der „Destillata“ eine Gold-
medaille erhalten. Foto: Lisa Holzmann
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Kleiderverkauf und 
Annahme Kleiderspenden
Öffnungszeiten: 
Mittwoch > 14 – 18 Uhr
Samstag > 9 – 13 Uhr
Handelszentrum Ötztaler Höhe

Sölden: Autolenker (17) kracht gegen Tunnelportal

(tamt) Im Auto seiner Mutter war am 
Pfingstsonntag in den frühen Morgen-
stunden ein 17-Jähriger auf dem Weg 
nach Sölden. Allein unterwegs, kam der 
junge Mann auf Höhe des Geiersbach-
portals von der Straße ab und kollidierte 

mit dem Tunnelportal. Der 17-Jährige 
wurde verletzt zu einem Arzt in Oetz 
gebracht. Ein durchgeführter Test brach-
te derweil die starke Alkoholisierung des 
Lenkers zutage: Der Probeführerschein 
wurde vorläufig abgenommen.

Mobilität – eine der größten Er-
rungenschaften des 20. Jahrhunderts. 
Mit dem Aufkommen der Massen-
motorisierung in den 1950er Jahren 
wurde das Auto leistbarer und die 
Welt ein Stück kleiner. Heute wird 
das Auto kritisch(er) betrachtet. Der 
Sektor Verkehr ist in Österreich für 
knapp 30 Prozent der Treibhausgase-
missionen verantwortlich. Von diesen 
stammen wiederum 50 Prozent aus 
dem Personenverkehr. Dieser, zumeist 
Individualverkehr, ist somit eine der 
wichtigsten Hebel in Bezug auf die 
Bekämpfung des Klimawandels. Lö-
sungsansätze gibt es einige. Zum einen 
könnte man das Verhalten ändern. 
Insbesondere wenn man bedenkt, dass 
zehn Prozent der Fahrten kürzer als 
ein Kilometer und 40 Prozent kürzer 

als fünf Kilometer sind. Diese Wege 
können zu Fuß, mit dem Rad oder mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln durchge-
führt werden. Österreich baut intensiv 
das Angebot von Bus und Bahn aus, 
zudem sind auch Jahres- und Netzkar-
ten bereits preiswert erhältlich. Bahn 
und Bus ermöglichen eine stressfreie 
Fahrt und die Zeit kann sinnvoll ge-
nutzt werden (Lesen, Arbeiten, etc.). 
Mit Öffis lässt sich aber nicht nur der 
Weg in die Arbeit, sondern auch der 
Alltag inklusive Freizeit gestalten, es 
bedarf nur ein wenig mehr Planung. 
Insbesondere im Zentralraum Imst ist 
man mit Öffis meist schneller als mit 
dem eigenen KFZ (keine Parkplatz-
suche, kein Parkticket, etc.). Für die 
Freizeitgestaltung gibt es zudem spe-
zielle Angebote des VVT. Probieren 

Sie es einfach aus und informieren Sie 
sich auf www.vvt.at. Die Nutzung von 
Öffis, Rad und den eigenen Füßen 
hat nicht nur positive Auswirkungen 
auf die eigene Gesundheit (weniger 
Stress, mehr Bewegung), sondern ist 
auch positiv für die Umwelt. Weniger 
CO

2
 und Luftverschmutzung, gerin-

gerer Flächenverbrauch für Parkplätze, 
etc. – die Liste kann beliebig fortge-
setzt werden. Benötigt man trotzdem 
das Auto, sollte man die Fahrten pla-
nen, um effizient seine Erledigungen 
durchzuführen – so muss nicht für 

jede Kleinigkeit der Motor gestartet 
werden. Neben dem eigenen Auto gibt 
es zwischenzeitlich auch innovative 
Mitfahr-Börsen wie das „Ummadum“ 
(www.umadumm.com), welches im 
Pitztal gerade sehr forciert wird. Auch 
Anbieter für Car-Sharing, sprich das 
organisierte gemeinschaftliche Nut-
zen von Autos, gibt es. Car-Sharing 
kann man aber auch im privaten Be-
reich mit Freunden oder Familie be-
treiben. Einfache Schritte, mit großer 
Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 
nachhaltig(er). ANZEIGE

Mobilität gehört in unserem Alltag zu einem Grundbedürfnis. Bis dato spielte insbesondere das 
eigene Auto hierbei eine tragende Rolle. In Zeiten des Klimawandels sollte man hier aber Umdenken. 
Alternativen gibt es, sind stark im Kommen und schützen dabei nicht nur die Natur, sondern fördern 
auch die eigene Gesundheit.

Nachhaltig in der Region leben – 
Mobilität neu denken

Mit den Öffis kommt man entspannt an 
sein Ziel. Foto: Verkehrsverbund Tirol 


