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In unserem urbanen Lebensraum entfernen wir 
uns immer stärker von der Natur, der Ursprüng-
lichkeit, den kleinen und dennoch so faszinie-

renden Wundern. Oft hegen wir den Wunsch nach 
mehr Verbundenheit und Echtheit, schaffen es aber 
nicht, aus dem Alltag auszubrechen und uns dieses 
Gefühl zurückzuholen. Wendy LeBlanc und Patrick 
Mann, den Gründern von 1785 Cider, ging es ähn-
lich. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit in der 
Tech-Industrie spürten sie den Drang, etwas mit mehr 
Selbstbestimmung zu tun – und dabei im Einklang mit 
der Natur zu sein.

Ursprünglich kennen- und lieben gelernt haben sich 
die beiden in Seattle, wo sich Cider, zu Deutsch 
Apfelperlwein, bereits einer großen Popularität er-
freute. Die Begeisterung für das Produkt und der 
Gedanke, sich intensiver mit dessen Herstellung zu 
beschäftigen, waren bereits vorhanden. Nur noch 
das „Wo“ und „Wie“ warfen Fragezeichen auf.  
Patricks Elternhaus im Schwarzwald, gelegen in 
800 m Höhe und umgeben von alten Obstbäumen, 
schien plötzlich wie gemacht für das Vorhaben. So 
beschlossen sie mutig, neue Wege zu gehen und 
die Ciderbewegung nach Deutschland zu bringen. 

Was ist Cider und wie wird er hergestellt?
Cider ist ein „alkoholisches Erfrischungsgetränk“, 
das aus Äpfeln hergestellt wird. Die Basis des Ge-
tränks ist der Most, der durch Lagerung zu Apfel-
wein fermentiert wird. Dabei wird der Fruchtzucker 
im Saft zu Alkohol und Kohlensäure umgewandelt. 

Wie lang muss Cider reifen?
Hier gibt es kein Muss im gesetzlichen Sinne. Es 
kommt gänzlich auf das gewünschte Endprodukt 
an. Generell gilt: Je länger ein Saft reift, desto voll-
ständiger wird der Fruchtzucker in Alkohol und Koh-
lensäure zerlegt. Wendy und Patrick lassen ihren 
Cider ungefähr bis zu einem Jahr fermentieren. 
Unfiltriert und unverfälscht wird er dann in Flaschen 
abgefüllt, wo eine weitere Gärung stattfindet bis zur 
prickelnd frischen Vollendung.  

In our urban lives, we have become increasingly 
disconnected from nature, from what is genuine, 
from the small and yet so fascinating wonders. 

Often we wish for more connection and authenticity, 
but we struggle to break out of our daily routine 
and recapture this feeling. Wendy LeBlanc and 
Patrick Mann, the founders of 1785 Cider, felt the 
same way. After many years of successful work in 
the tech industry, they felt the urge to do something 
with more self-determination as well as being in 
harmony with nature. 

The two originally met and fell in love in Seattle, 
where hard cider was already enjoying great 
popularity. The enthusiasm for the product and 
the thought of getting more deeply involved in its 
production were already there. Only the 'where' 
and 'how' were up in the air. Patrick's parents‘ house 
in the Black Forest, surrounded by old fruit trees at 
an altitude of 800 m, suddenly seemed to be made 
for the project. Hence, they courageously decided 
to break new ground and bring the cider movement 
to Germany. 

What is hard cider and how is it made?
Hard cider is an alcoholic beverage made from 
apples. The basis of the drink is pure apple juice 
which is transformed into cider through fermentation 
with yeasts. During the process, fruit sugars in the 
juice are transformed into alcohol and carbon 
dioxide. Additional aromatic compounds develop, 
which give each cider its distinctive character.

How long does cider have to age?
There is no legal requirement. It all depends on 
the desired end product. In general, the longer 
a juice is fermented, the more completely the 
sugar is broken down into alcohol and carbonic 
acid. Wendy and Patrick let their cider age 
for about a year. Unfiltered and pure, it is then 
bottled, where a further fermentation takes place 
until it reaches its sparkling fresh perfection.  
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Wendy LeBlanc und Patrick 
Mann begutachten die 
Jungbäume / 
Wendy LeBlanc and Patrick 
Mann inspect the young trees

Das 1785 erbaute 
Schwarzwaldhaus 

 auf über 800 m Höhe /  
The Black Forest house 

built in 1785 at an 
altitude of over 800 m

Was ist der Unterschied zwischen Cider und 
Perry und wie trinkt / lagert man sie am besten?
Grundlage des Ciders ist der Apfel. Perry, auf 
Deutsch Birnenperlwein, wird aus Mostbirnen her-
gestellt. Dies sind Birnensorten, die speziell für die 
Vermostung geeignet sind: sehr saftig, sehr süß, sehr 
ertragreich. Der größte Unterschied zwischen den 
beiden Obstsorten ist der Gehalt an Gerbstoffen. 
Äpfel haben einen geringen Anteil an Gerbstoffen, 
Birnen einen relativ hohen. Sie enthalten verschie-
dene Zucker, die von der Hefe nicht vollständig ver-
goren werden können. Dadurch bleibt beim Perry 
immer etwas Restzucker erhalten, was ihn generell 
etwas lieblicher und runder macht als den spritzig-
herben Cider. Zu lagern sind die Flaschen besten-
falls stehend, kühl und dunkel. Während sich für den 
optimalen Cider-Trinkgenuss Temperaturen von ca.  
8 bis 10 Grad eignen, um den fruchtig, spritzigen 
Charakter zur Geltung kommen zu lassen, entfalten 
sich die Aromen der Birne bei ca. 12 bis 14 Grad 
am besten. 

Baden-Württemberg hat in Deutschland und Euro-
pa beim Streuobstanbau die Nase weit vorn. Je-
den Herbst wird Streuobst geerntet und in kleinen 
Mostereien zu Saft und Apfelwein (schwäbisch 
„Moscht“) verarbeitet. Für die Mostereien gestal-
tet es sich heutzutage allerdings immer schwieri-
ger, Nachfolger für die körperlich harte und nicht 
sonderlich gut bezahlte Arbeit zu finden. Zudem 
werden viele Streuobstwiesen mangels Ertrags auf-

What is the difference between cider and perry 
and which is the best way to drink / store it?
The basis of cider is apple, perry is made 
from pear juice. These are pear types that are 
especially suited for perry-making: very juicy, very 
sweet, very high-yielding. The biggest difference 
between the two types of fruit is the amount of 
tannins. Cider apples in Germany typically have 
a low proportion of tannins, pears a relatively high 
one. Pears also contain a type of sugar (sorbitol) 
that cannot be fermented by the yeast. As a result, 
there is always some residual sugar in perry, which 
generally makes it a little sweeter and rounder than 
the tangy, tart cider. Ideally, the bottles should 
be stored upright, in a cool and dark place. For 
the best cider drinking experience, temperatures 
of approx. 8 to 10 degrees are suitable in order 
to bring out the fruity, tangy character, while the 
aromas of the pear develop best at approx. 12 to 
14 degrees.

Baden-Württemberg is notable for its wealth of 
old orchards, featuring heritage varieties growing 
on full-sized trees. Every autumn, the fruit is 
harvested and processed into juice and cider in 
small cideries. Nowadays, however, it is getting 
more and more difficult for family-run cideries to 
find successors for the physically hard and not 
particularly well-paid work. In addition, many 
traditional orchards are abandoned for lack of 
yield. The Landscape Conservation Association 
(Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-
Baar-Kreis e.V.), through which the founders were 
able to make contact with owners of orchards in 
the region, plays a major role in the preservation 
of orchards. On their own 3 hectares of land with 
a total of about 80 trees, of which more than 50 
have been recently planted, the two founders do 
everything themselves. From grafting their fruit trees 
to harvesting them by hand. They also collect fruit 
donated from other orchards in the region. Apples 
and pears are processed at optimal ripeness 
and treated with the care they need to minimise 
damage to the fruit.

When it comes to harvesting, no two years are 
the same. Apple trees in particular are biennial. 
Sometimes they bear a lot of fruit, sometimes less 
or none at all, it’s in their nature. In addition, there 

gegeben. Um den Erhalt von Streuobstwiesen 
kümmert sich maßgeblich der Landschaftserhal-
tungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis e.V., über 
welchen die Gründer Kontakt zu Besitzern von 
Streuobstwiesen aus der Region aufnehmen konn-
ten. Auf ihrem 5 Hektar großen eigenem Land mit 
insgesamt rund 80 Bäumen, von denen über 50 neu 
gepflanzt wurden, erledigen die beiden Gründer 
alles zu zweit: von der Veredelung ihrer Obstbäu-
me bis zur Ernte von Hand. So gelingt es ihnen, die 
Äpfel und Birnen bei optimaler Reife auszuwählen 
und sie mit der Sorgfalt zu behandeln, die sie be-
nötigen, um Schäden an der Frucht zu minimieren.

Bei der Ernte ist kein Jahr wie das andere. Ins-
besondere die Apfelbäume sind alternierend.  
Mal tragen sie viele Früchte, mal weniger bis gar 
keine – dies liegt in ihrer Natur. Dazu kommen gute 
oder schlechte Wetterbedingungen. Der Frühling im 
Jahr 2021 war beispielsweise sehr nass und kalt, 
was sich wiederum negativ auf die Befruchtung/ 
Bestäubung der Blüten ausgewirkt hat, allerdings 
zwingend notwendig für die Beschaffenheit der ge-
nerell trockenen Böden war. 

Für 1785 Cider ist es eine Herzensangelegenheit, 
die „Moscht-Kultur“ wieder aufleben lassen – 
angepasst an die heutigen Bedingungen. Im 

are good or bad weather conditions. For example, in 
2021 spring was very wet and cold, which in turn had 
a negative effect on the fertilisation / pollination of the 
blossoms; though it was also welcomed after several 
years of drought conditions.

For 1785 Cider, it is a matter of the heart to revive the 
'cider culture', adapted to today's conditions. Basically, 
it's about giving an old tradition a new, innovative 
character, as we would say at PAJUNK®. Wendy and 
Patrick agree that their job demands a lot of passion 
and patience. Last year they processed about 6 tonnes 
of fruit into 4,000 litres of cider and perry. Started as 
a business in 2019, they are still at the very beginning 
of their journey, but are confident that their refreshing 
alternative can definitely gain fans. 

The Cider World Awards'21 in Frankfurt certainly 
proved them right. Like in the world of grape wine, 
there are also competitions and awards for cider. The 
World Cider Awards are a global award for the best 
internationally recognised varieties. More than 100 
participants from 17 countries worldwide faced an 
international jury of trade press, scientists and cider 
producers. The primary intention of their participation 
was to receive an objective critique of their products. 
For the assessment, various criteria are evaluated and 
awarded corresponding points. Both the 1785 Brut 

and the 1785 Perry Cuvée 
convinced the jury and were 
finally awarded a silver medal. 
A result that makes you feel 
proud and confirms you are on 
the right track.

The goal of the two passionate 
cider-makers is to preserve 
old fruit varieties and to offer 
their customers high-quality 
ciders and perries that express 
the soul and character of the 
Black Forest meadow orchards. 
Genuine, authentic and down-
to-earth, values that reflect their 
own. 
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Grunde geht es darum, einer alten Tradition 
einen neuen, innovativen Charakter zu verleihen, 
wie wir bei PAJUNK® sagen würden. Wendy und 
Patrick sind sich einig: Es braucht viel Leidenschaft 
und Geduld für ihren Job. Im letzten Jahr haben 
sie ca. 6 Tonnen Obst zu 4.000 Litern Cider und 
Perry verarbeitet. 2019 als Start-up begonnen, 
stehen sie noch ganz am Anfang ihrer Reise, sind 
aber zuversichtlich, dass ihre erfrischende Alter-
native durchaus an Liebhabern gewinnen kann.  
 
Recht gaben ihnen allemal die Cider World 
Awards’21 in Frankfurt. Wie beim Traubenwein gibt 
es auch in der Welt des Ciders Wettbewerbe und 
Prämierungen. Die World Cider Awards sind eine 
globale Auszeichnung für die besten international 
anerkannten Apfelwein-Sorten. Über 100 Teilneh-
mer aus 17 Ländern weltweit stellten sich einer inter-
nationalen Jury aus Fachpresse, Wissenschaft und 
Ciderproduzenten. In erster Linie beabsichtigten sie 
mit ihrer Teilnahme, eine objektive Kritik ihrer Pro-
dukte zu erhalten. Für die Beurteilung werden ver-
schiedene Kriterien herangezogen und mit entspre-
chenden Punkten versehen. Der 1785 Brut und der 
1785 Perry Cuvée haben die Jury überzeugt und 
wurden schließlich mit einer Silbermedaille ausge-
zeichnet. Ein Feedback, das stolz macht und einem 
zeigt, auf dem richtigen Weg zu sein. 

Das Ziel der beiden passionierten Ciderhersteller ist 
es, alte Obstsorten und Früchte zu bewahren und 
ihren Kunden qualitativ hochwertige Apfel- und Bir-
nenweine anzubieten, die die Seele und den Cha-
rakter der Schwarzwälder Streuobstwiesen zum 
Ausdruck bringen. Echt, unverfälscht und boden-
ständig – Werte, die ihre eigenen widerspiegeln. 

Der Kundenstamm des Start-Ups baut sich weiterhin 
kontinuierlich auf, die Pandemie erschwerte aller-
dings den frühzeitigen Sprung in die Gastronomie, 
weshalb das Geschäft hauptsächlich durch Direkt-
verkauf aufrechterhalten wurde. Erst seit Kurzem ist 
wieder mehr Akquise, Kontakt und Vermarktung im 
B2B-Bereich möglich. Die Gründer sind überzeugt: 
Zu bestimmten Restaurants und speziellen Gerichten 
passen ihre Weine hervorragend und würden einen 
echten Überraschungseffekt für die Gäste darstel-
len. Bislang gibt es kaum Gastronomen, die auf 
ihrer Getränkekarte einen guten Cider oder Perry 
anbieten. Umso überraschender die Tatsache, dass 
die Nachfrage in den Beneluxländern aktuell sehr 
groß ist. So entstand im letzten Jahr der Kontakt zu 
einem Cider-Fachgeschäft in Amsterdam, das den 
1785 Perry Cuvée freudig in ihr Sortiment aufge-
nommen hat. 

Um noch mehr Cider-Fans zu gewinnen und Skep-
tiker zu überzeugen, planen Wendy und Patrick für 
die Zukunft mehr Veranstaltungen und Verkostungen 
für Weininteressierte. Der Winter geht im Cider-
Haus eher gemütlich zu. Pläne für die kommende 
Saison werden geschmiedet und die Sortenaus-
wahl an Äpfeln und Birnen kritisch begutachtet.

Wir freuen uns auf mehr und wünschen den beiden 
Winzern für dieses Jahr eine ertragreiche Saison. 

The start-up's customer base continues 
to build steadily, but the pandemic made 
it difficult to enter the restaurant business  
early on, which is why the business has been 
maintained mainly through direct sales. Recently, 
more acquisition, contact and marketing in the B2B 
sector has become feasible again. The founders 
are convinced that their drinks match perfectly with 
certain restaurants and special foods and would 
be a real surprise for the guests. Up to now, there 
are hardly any restaurateurs that feature fine cider 
or perry on their wine list. It is therefore all the more 
surprising that the demand in the Benelux countries 
is currently very high. This is how we got in touch 
with a cider shop in Amsterdam last year, which 
happily included the 1785 Perry Cuvée in its range.

In order to attract even more cider fans and 
convince sceptics, Wendy and Patrick will be 
organising more events and tastings for wine 
enthusiasts in the future. Winter is a rather cosy time 
at the cider House. Plans are made for the coming 
season and the selection of apples and pears is 
critically examined.

We are looking forward to more and wish the two 
winemakers a productive season this year. 


