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LIEBE GIN-FANS,  
seit es ”It’s Gin o’Clock at Motel One” heißt,  

haben wir unglaublich positives Feedback von 

Ihnen erhalten. Die große Begeisterung für das 

One Gin-Konzept und die Tatsache, dass sich  

der Gin-Markt stetig weiterentwickelt, hat uns 

dazu inspiriert die Gin-Karte neu aufzulegen. Aus allen europäischen Ländern,  

in denen Motel One vertreten ist, finden Sie handverlesene Gins zum Verkosten, 

mit spannenden Geschichten zum Entdecken. Und weil wir Ihnen keinen unserer 

Lieblingsgins vorenthalten wollten, haben wir unser One Gin-Menu kurzerhand 

auf 46 Gin-Sorten erweitert. Dazu kommt die feine Auswahl an regionalen Gins  

in den einzelnen Ländern. Genießen Sie unseren Best Serve aus dem Genuss-Tipp 

oder kreieren Sie selbst einen G&T nach Ihrem Geschmack. Unsere Tonic-Auswahl 

finden Sie auf den Seiten 58 und 59. 

In diesem Sinn – lange Rede, kurz ein Gin!

DEAR GIN FANS, ever since we declared “gin o’clock” here at Motel One, 

we have received incredibly positive feedback from all of you – and your enthusiasm 

for the One Gin concept remains as strong as ever. This enthusiasm, combined with the 

fact that the gin market is constantly growing and evolving, inspired us to relaunch our 

gin menu. From each European country where Motel One is represented you will find 

a selection of hand-picked gins to try, with lots of fascinating stories just waiting to be 

discovered. And because we don’t want to keep any of our favourite gins to ourselves, 

we have decided to extend our One Gin menu to include 44 different types, in addition 

to the selection of regional gins offered in each individual country. Enjoy our serving 

suggestions or mix and match a G&T to suit your own tastes. You will find our selection 

of tonic waters on pages 58 and 59.

On that note – let the good times beGIN!
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WAS IST EIGENTLICH DER UNTERSCHIED ZWISCHEN LONDON DRY GIN,  
DISTILLED GIN, DRY GIN UND NEW WESTERN DRY GIN?

Sie werden in unserer Gin-Karte hauptsächlich auf vier Gin-Typen treffen: London 

Dry Gin, Distilled Gin, Dry Gin, und New Western Dry Gin. Bei allen vieren handelt 

es sich um ein Redes tillat aus Ethylalkohol und verschiedenen Gewürzen, die bereits 

während des Destillationsprozesses zugegeben werden. Die aromatischen Bestand-

teile können je nach Hersteller variieren, Wacholderbeere muss jedoch immer 

verwendet werden. Laut EU-Verordnung muss der Gin heute einen Alkoholgehalt 

von mindestens 37,5 % vorweisen.

LONDON DRY GIN: 
Der Name London Dry Gin bezieht sich auf die Herstellungs- 

methode und ist nicht, wie man meinen könnte, geografisch 

bedingt. Demzufolge wird dieser Gin auf der ganzen Welt nach 

dem gleichen Verfahren hergestellt: Eine bestimmte Anzahl 

von natürlichen Zutaten wird gleichzeitig destilliert, wobei 

lediglich Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs und 

danach Wasser zur Verdünnung verwendet werden. Auf die 

Zugabe von Farb- oder Geschmacksstoffen wird verzichtet.

DISTILLED GIN:
Auch hier müssen, wie beim London Dry Gin, natürliche Zutaten in der Herstellung 

verwendet werden. Dabei dürfen jedoch sowohl Gewürze als auch weiterer Ethyl- 

alkohol nach dem Brennen zugegeben werden.

DRY GIN:
Der Destillationsprozess des Dry Gin ähnelt dem des Distilled Gin. Der Zusatz von 

Zucker ist hier in der Herstellung verboten, somit bleibt der Gin   dry“, also ungesüßt.

NEW WESTERN DRY GIN:
Der New Western Dry Gin wird in einem Destillationsverfahren hergestellt.  

Aber anders als beim London Dry Gin gibt es keine festen Vorgaben, wann und wie 

die Botanicals zur Aromatisierung beigefügt werden und wie viele Destillationsvor-

gänge es gibt. 

Vorab eine kleine Gin-Kunde, da wir finden, dass die spannenden Geschichten  

über den Gin und seine Hersteller noch viel interessanter zu lesen sind, wenn man 

das kleine Einmaleins des Gins kennt.

ZUR GESCHICHTE DES GINS 

Als britische Soldaten im 17. Jahrhundert, während des 30-jährigen Krieges, in 

Holland kämpften, entdeckten sie den Genever, ein Destillat aus Wacholderbeeren. 

Mit dem sogenannten ”Dutch Courage“ tranken sie sich Mut an. Sie brachten das 

Getränk mit in ihre Heimat, wo man eine Leidenschaft für den niederländischen 

Nationalbrand entwickelte – den die Engländer kurz ”Gin“ nannten – und begann 

diesen fortan selbst herzustellen.

Einen starken Aufschwung in der Produktion erfuhr der Wacholderbrand besonders 

in der Zeit als der englische König William of Orange französische Importe  

(wie z. B. Cognac oder Wein) mit hohen Einfuhrzöllen belegte. Da man sich nun 

Importiertes nicht mehr leisten konnte, war man auf Eigenproduktionen angewiesen, 

woraufhin die Phase des sogenannten ”Gin-Craze“ folgte, in der exzessiv minder-

wertiger, selbstgebrannter Gin konsumiert wurde.

Nach und nach entstanden große Brennereien, die immer hochwertigere  

Destillate erzeugten. […] Seit dem 19. Jahrhundert wurde Gin immer populärer  

und ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Getränke weltweit avanciert. 
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SO, WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN LONDON DRY GIN, DISTILLED GIN, 
DRY GIN AND NEW WESTERN DRY GIN?

On our gin menu you will mainly encounter four types of gin: London dry gin, distilled 

gin, dry gin, and new western dry gin. All four are redistillations consisting of ethanol 

and various botanicals that have already been added during the distillation process.  

The aromatic components vary depending on the manufacturer; the common 

denominator, however, is the quintessential juniper berry. According to EU regulations, 

gin has to be at least 37.5 % proof.

LONDON DRY GIN:
The name London dry gin is a reference to the manufacturing method and is not, as one 

might expect, a geographical indication. Accordingly, this type of gin is crafted using  

the same methods all over the world: a specific number of natural ingredients are 

distilled at the same time, whereby only ethanol sourced from agricultural production 

and afterwards water for dilution purposes are used.

DISTILLED GIN:
Like London dry gin, natural ingredients must be used in this  

production process too. Ethanol and flavourings may be added 

after distillation. 

DRY GIN: 
The distillation process of dry gin strongly resembles that of 

distilled gin. The addition of sugar is prohibited during the 

distilling process, which is why the gin remains “dry”, or in other 

words “unsweetened”.

NEW WESTERN DRY GIN:
New western dry gin is produced in a distillation process,  

but unlike the London dry gin, there are no specifications as to 

when and how the botanicals are to be added and how many 

distillations there should be. 

We’d like to start off with a short introduction to gin. After all, we think you’ll get so much 

more out of the interesting stories surrounding gin and its producers once you’ve mastered 

the basics of “ginology”.

A SHORT HISTORY OF GIN

In the 17th century, during the Thirty Years’ War, when British soldiers were fighting in 

Holland, they discovered a distillation of juniper berries known as jenever. This aptly named 

“Dutch courage” was what the soldiers used to drink to keep their spirits up.  

They brought the drink back home with them and the British soon developed a real passion 

for the Dutch national spirit: the English simply called it “gin” and from then on began 

to produce it themselves.

There was a major boom in the production of the juniper spirit under the reign of William 

of Orange who had introduced high import taxes on French goods (such as cognac and 

wine). As imported goods became unaffordable for the general population, people turned 

to homemade products, leading to what became known as the “gin craze”, in which low- 

quality homemade gin was consumed in excessive quantities.

Large distilleries producing increasingly high-quality spirits gradually 

began to spring up. […] Since the 19th century gin has grown steadily in 

popularity to become one of the most popular drinks in the world.
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Zimt / cinnamon Koriandersamen / coriander seeds Muskat / Nutmeg

Kardamom / cardamom Anis / AniseIngwer / Ginger

Thymian / ThymePfeffer / Pepper

Rosenblätter / Rose Petals 

Kirschblüten / cherry blossom

Nelken / CLOVES Orangenzeste / Orange Zest

Rosmarin / Rosemary

Wacholder / juniper

Als Botanicals werden die geschmacksgebenden Zutaten bezeichnet, die einem Gin 

seinen individuellen Charakter geben. Auf dieser Seite sehen Sie neben vielen 

klassischen Botanicals wie Wacholder und Zitronen, auch Exoten wie Kirschblüten, 

Rosenblätter oder Cranberries.

Natural, flavour-enhancing ingredients that imbue gin with its individual characteristics 

are described as botanicals. On this page, in addition to many classical botanicals like 

juniper and lemon, you’ll also find more exotic options like cherry blossom, rose petals and 

cranberries.

Zitronenzeste / lemon Zest CRANBERRIES
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Hand-selected and wild-foraged ingredients from the  

Black Forest make this gin a very special masterpiece.  

Boar Gin is distilled with the extremely rare Black Forest 

truffle. During the manufacturing process the truffle  

triggers a harmonising effect and removes bitter substances 

and sharpness from the gin –making it wonderfully mild.  

It not only tastes excellent, it is excellent.

 Beschreibung:
Aromen von Wacholder, 
Lavendel, Thymian  
und leichte Zitrustöne. 
Ein mild-komplexes Spiel 
von Pfeffer-, Rosmarin- 
und Ingwernoten mit 
sanftem Abgang.

Im Schwarzwald wild gewachsene und handverlesene 

Zutaten machen diese meisterliche Komposition zu etwas 

ganz Besonderem. Boar Gin wird mit dem äußerst 

seltenen Schwarzwälder Trüffel destilliert. Dieser löst im 

Herstellungsverfahren eine harmonisierende Wirkung 

aus, entzieht dem Gin Bitterstoffe wie Schärfe – und 

macht ihn somit wunderbar mild. Er schmeckt nicht nur 

ausgezeichnet, er ist es auch.

Germany / Black Forest, 
Bad Peterstal

BOAR BLACKFOREST  
PREMIUM DRY GIN
London Dry Gin, Deutschland / Schwarzwald, Bad Peterstal

Beschreibung: 
Ein frischer, leichter  
und fruchtiger Gin  
mit charaktervoller  
Wacholdernote sowie 
Aromen von Holunder-
blüte, Waldmeister, 
Gurke und Malvenblüte.

Germany / Berlin

Characterisation:
Aromas of juniper, lavender, thyme and subtle citrus nuances. 
A mild and complex interplay of pepper, rosemary and ginger 
notes on the palate and a soft finish.

Characterisation:
A fresh, light and fruity gin with a distinctive juniper note, 
as well as overtures of elderflower, woodruff, cucumber and 
mallow blossoms.

ALC.: 43,3 %

BERLINER 
BRANDSTIFTER
Berlin Dry Gin, Deutschland / Berlin

This sophisticated gin distillate is filtered seven times, 

ensuring an exceptionally high level of purity.  

It is refined with hand-picked blossoms and herbs sourced 

from the Berlin Speisegut farm in Gatow, providing it  

with its characteristic Berlin flavour. Production is limited  

to 9,999 bottles annually, which are all bottled and  

numbered by hand.

Das edle Destillat wird siebenfach gefiltert, was den 

außergewöhnlich hohen Reinheitsgrad ermöglicht. 

Durch handgepflückte Blüten und Kräuter des Berliner 

Bauern ”Speisegut“ in Gatow wird der Gin veredelt und 

erhält dadurch seine typische Berliner Note.  

Die Produktion ist auf 9.999 Flaschen jährlich limitiert, 

die in Handarbeit abgefüllt und nummeriert werden.

ALC.: 43 %

Fever Tree 
Mediterranean 

Tonic Water 6)

mit Zitronenzeste  
und Rosmarin

WITH LEMON ZEST AND 
ROSEMARY

Concours International Lyon 2018 – Gold
Frankfurt International Trophy 2018 – Gold
International Spirit Award ISW 2018 – Gold
International Spirits Competition in New York 2018 – Gold  
and Gin Distillery of the year 2018
Los Angeles International Spirit Competition 2018 – Gold
SIP Awards Los Angeles 2018 – Platin

Thomas Henry  
Tonic Water 6)

mit einer Gurkenscheibe.

Thomas Henry  
Tonic Water 6)with a slice  

of cucumber.

¤ 12,5 ¤ 16,5
4 CL GIN G  T*

¤ 7,5 ¤ 10
4 CL GIN G  T*

*Dieser Preis bezieht sich auf den Genuss-Tipp.
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Characterisation:
Orange and nutmeg blossoms, goji berries and daisies 
define this excellent New Western-style gin.

¤ 15 ¤ 17,5
4 CL GIN G  T*

¤ 4,5 ¤ 8,5
4 CL GIN G  T*

 Beschreibung:
Orangen- und  
Muskatnussblüten,  
Gojibeeren und  
Gänseblümchen  
prägen diesen feinen  
New Western Style Gin.

Daisy is the perfect name for this organic gin. Its origins  

can be traced back to a traditional carpenter’s workshop in 

Cologne. Two friends, one small copper pot still, unusual 

botanicals and plenty of passion characterise this premium 

gin, whose discreet juniper notes make for an incredible 

flavour.

Daisy (engl. ”Gänseblümchen“) ist Name und Programm 

eines Bio-Gins, der in einer alten Schreinerei in Köln 

entstand. Zwei Freunde, eine kleine Kupferdestille, 

ungewöhnliche Botanicals und viel Leidenschaft prägen 

diesen Premium-Gin, dessen dezente Wacholdernoten 

Raum lassen für ein unglaubliches Aroma.

ALC.: 44 %

Germany / Cologne

Characterisation:
Straight, classic notes of juniper, fresh lemon and  
harmonious cubeb pepper.

Beschreibung: 
Gerade, klassische  
Noten von Wacholder, 
frischer Zitrone und 
ausgewogenem  
Kubebenpfeffer. 

Back to the roots! This gin is stripped down to the essentials! 

At the end of the day, all a good gin needs are three essential 

botanicals – juniper, lemon and pepper – without any fuss or 

following the latest trends. Brick Gin embodies a premium, 

award-winning organic quality for a classic G&T.

Zurück zu den Wurzeln mit einem aufs Wesentliche 

reduzierten Gin! Denn ein guter Gin kommt mit nur  

drei essentiellen Botanicals aus – Wacholder, Zitrone  

und Pfeffer – abseits jeglicher Trends und ohne Tamtam. 

Der Brick Gin verkörpert hochwertige und ausgezeich- 

nete Bio-Qualität für einen klassischen G&T. 

Fever Tree Indian 
Tonic Water 6)

ZitronenZeste
lemon zest

ALC.: 40 %

Germany / Erfurt

DAISY GIN
London Dry Gin, Deutschland / Köln

BRICK GIN
Dry Gin, Deutschland / Erfurt

Schweppes Dry  
Tonic Water 6) mit einer  

Orangenzeste.

Schweppes Dry  
Tonic Water 6) with a twist 

of orange zest.
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¤ 10,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*

ALC.: 47 %

Thomas Henry 
Tonic Water 6) und  

eine Limettenscheibe.

Thomas Henry 
Tonic Water 6) and  

a slice of lime.

 Beschreibung:
Aromen von Beeren und 
Lavendel, leichte Schärfe 
durch Koriander und 
Kubebenpfeffer. 
Zitronen melisse für  
eine frische und lang-
anhaltende Note am 
Gaumen.

Feel! Munich Dry Gin is an organic gin from the Achtern-

busch distillery and is produced in the district of Pasing in 

Munich. On a wheat distillate basis, the botanicals used 

include lime, blueberry, elderberries and Aronia berries, as 

well as juniper. The floral essence is supported by lavender. 

Feel! Gin is certified organic, unsweetened and unfiltered.

Germany / Munich

FEEL! MUNICH DRY GIN 
New Western Dry Gin, Deutschland / München

Characterisation:
Aromas of berries and lavender with a slight edge from 
coriander and cubeb pepper. Lemon balm provides a fresh 
and long-lasting note on the palate.

 Beschreibung: 
Dezente Wacholder-
aromen mit leichten 
Klängen von Pinien 
ergeben ein komplexes, 
aber sehr sanftes 
Geschmackserlebnis,  
das blumig, fruchtig  
und würzig zugleich ist.

Feel! Munich Dry Gin ist ein Bio-Gin der Destillerie 

Achternbusch und wird im Münchner Stadtteil Pasing 

produziert. Auf Basis eines Weizendestillats werden 

neben Wacholder-, Heidel-, Holunder- und Aronia- 

beeren auch Limetten verarbeitet. Das Florale wird 

durch Lavendel unterstützt. Der Feel! Gin ist Bio-zerti-

fiziert, nicht gezuckert und unfiltriert.

Germany / Hamburg

ALC.: 45 %

ELEPHANT GIN
Dry Gin, Deutschland / Hamburg

Characterisation:
A subtle juniper aroma with hints of pine result in a 
complex, but very mellow taste sensation that is flowery, 
fruity and spicy all at the same time.

You can taste the soul of Africa in this gin, which is infused 

with numerous locally sourced botanicals, like the super fruit 

baobab, African vermouth and rampion, also known as 

devil’s claw. And because pleasure is best shared, 15 % of  

the profits from the sale of this gin are donated to a charity  

for the conservation of elephants in Africa.

In diesem Gin schmeckt man die Seele Afrikas, die 

durch eine Vielzahl dort beheimateter Botanicals, wie 

der Superfrucht Baobab, dem afrikanischen Wermut 

und der Teufelskralle, zur Geltung kommt. Und weil das 

Genießen doppelt Spaß macht, wenn es einem guten 

Zweck dient, werden 15 % des Profits für den Erhalt von 

Elefanten in Afrika gespendet. 

Einen Apfelschnitz
zusammen mit  

Goldberg Tonic Water 6).

A slice of apple with  
Goldberg Tonic Water 6).

¤ 12,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*
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¤ 9,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Fruity-tangy, fiery-spicy, different – the gin with  
the chili kick.

 Beschreibung:
Fruchtig-würzig,  
feurig-scharf und  
andersartig –  
der Gin mit dem  
Chili-Kick.

Bored by classic spirits, the Altenburg distillery developed  

this particularly fiery gin recipe in collaboration with  

“Mrs Blackforest Punk”. A premium-quality gin with 

exquisite botanicals and natural extracts from Habanero 

chilis, hand-filled in an extravagant-looking bottle. 

ALC.: 51 %

Germany / Altenburg

Thomas Henry  
Tonic Water 6) mit Gurke 

und Chili.

Thomas Henry Tonic 
Water 6) with cucumber 

and chili.

GIN SIN
Distilled Gin, Deutschland / Altenburg

Germany / Saarbrücken

Gelangweilt von den klassischen Spirituosen hat  

die Altenburger Destillerie in Zusammenarbeit mit  

”Mrs. Blackforest Punk“ diese besonders feurige 

Gin-Rezeptur entwickelt.  

Ein hochwertiger Gin mit feinen Herbals und natürlichen 

Auszügen aus Habanero-Chilis, handabgefüllt in einer 

Flasche mit extravagantem ”Fashion“ Look. 

Fever Tree 
Mediterranean 

Tonic Water 6)

LIMETTENZESTE
LIME ZEST

ALC.: 44 %

 Beschreibung: 
Aromen von Kiefer, 
Wacholder, Szechuan-
pfeffer, Zitronengras, 
fruchtiger Lavendel, 
Zitronen-Meringue, 
Vanille und Koriander.

FERDINAND’S SAAR DRY GIN
New Western Dry Gin, Deutschland / Saarbrücken

Characterisation:
Aromas of pine, juniper, Szechuan pepper, lemongrass, 
fruity lavender, lemon meringue, vanilla and coriander.

Like no other spirit in Germany, Ferdinand's Saar Dry Gin 

refelcts the taste of its homeland. Most of the botanicals come 

from the vineyards of the Mosel-Saar-Ruwer region. Through 

a finely dosed infusion with Slate Riesling the gin receives its 

noble and special character.

Wie keine zweite Spirituose in Deutschland ist Ferdinand‘s 

Saar Dry Gin ein aromatisches Abbild seiner Heimat.  

Die meisten Botanicals stammen aus den Weinbergen der 

Region Mosel-Saar-Ruwer und durch eine fein dosierte 

Infusion mit Schiefer-Riesling erhält der edle Gin seinen 

besonderen Charakter.

¤ 9,5 ¤ 13,5
4 CL GIN G  T*
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¤ 13,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
A very mild gin with a subtle citrus note, cardamom, 
Andaliman pepper and a touch of rosemary.

 Beschreibung:
Ein sehr milder Gin 
mit feiner Zitrusnote, 
Kardamom, Andaliman-
pfeffer und einem Hauch 
Rosmarin.

Voted “the world’s best gin for a gin and tonic” in London 

(IWSC Gin & Tonic Trophy 2018), Ginstr is handcrafted  

in a small distillery and refined with mineral water from  

Bad Cannstatt. They cultivate the juniper berries themselves, 

which is why there are only 711 bottles per batch, all numbered 

by hand.

In London zum ”Besten Gin der Welt für Gin Tonic“ 

gewählt (IWSC Gin & Tonic Trophy 2018). Ginstr wird 

in einer kleinen Destillerie handgemacht und mit 

Stuttgarter Mineralwasser aus Bad Cannstatt verfeinert, 

der Wacholder kommt aus eigener Zucht. Pro Abfüllung 

gibt es nur 711 Flaschen, die alle handnummeriert sind.

ALC.: 44 %

Germany / Hamburg Germany / Stuttgart

GINSTR – STUTTGART DRY GIN
New Western Dry Gin, Deutschland / Stuttgart

Characterisation:
Juniper dominates together with lemon and cistus.

Beschreibung:
Wacholder steht  
zusammen mit  
Zitrone und Zistrose  
im Vordergrund. 

Finest ingredients like the cistus and lemons from the western 

Algarve have been providing this Hamburg-made gin with its 

Portuguese spirit since 2013. During production in Hamburg, 

deep wells reaching a depth of up to 326 m produce the pure 

water from the sands and gravel of the Saale glaciation.  

Gin Sul is filled by hand into white earthenware bottles, a 

homage to the origins of gin, which, as jenever, used to be 

stored in clay jugs.

Feinste Zutaten wie das Zistrosenkraut und Zitronen von 

der Westalgarve verleihen diesem Hamburger Gin seit 

2013 seinen portugiesischen Spirit. Bei der Produktion  

in Hamburg fördern bis zu 326 Meter tiefe Brunnen das 

Wasser aus den Sanden und Kiesen der Saale-Eiszeit 

hinauf. Gin Sul wird von Hand in Tonflaschen gefüllt, eine 

Hommage an die Ursprünge des Gins, der als Genever in 

Tonkrügen lagerte.

GIN SUL
Dry Gin, Deutschland / Hamburg

IWSC Award Gin & Tonic Trophy 2018 – Winner
IWSC Award Gin & Tonic 2018 – Outstanding Gold
World Spirits Award 2018 – Gold
China Wine & Spirits Award 2018 – Double Gold

Schweppes Dry 
Tonic Water 6)

mit Zitronenzeste  
und Rosmarin

WITH LEMON ZEST and a 
ROSEMARY SPRIG

Fever-Tree  
Mediterranean 

Tonic Water 6) und ein 
Rosmarinzweig.

Fever-Tree  
Mediterranean  

Tonic Water 6) and a  
rosemary sprig.

¤ 12,5 ¤ 16,5
4 CL GIN G  T*

ALC.: 43 %
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¤ 13,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

¤ 13,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Meadow herbs, apples and pears provide the fruity 
sweetness, which merges directly into a discreetly bitter 
juniper note. Floral aromas round off the finish.

The name of this gin is Heimat, the German word for “home”, 

but its meaning goes beyond that. Heimat is not just a place, 

but a feeling. A feeling made up of exquisite botanicals and  

the tradition of distillery craftsmanship over generations. It is 

the interaction of herbs and fruits, which are collected from 

the local orchards of the three founding friends to compose a 

unique handmade gin.

Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl. In diesem Fall 

ein Gefühl für erlesene Botanicals und für die Tradition 

des Brennereihandwerks. Es ist das Zusammenspiel von 

Kräutern und Früchten, die aus den heimischen Streu- 

obstwiesen der drei Gründer- Freunde gesammelt und  

in liebevoller Handarbeit zu einem einzigartigen Gin 

verarbeitet werden.

ALC.: 43 %

Germany / Schwaigern

Characterisation:
Complex, mild and pleasantly fruity with fine  
aromas of juniper, raspberry, mint and citrus. 

22 botanicals – 22-carat gold. Goldjunge Gin comes from 

Pforzheim, the “Golden City”, known for its jewellery and 

watch-making traditions. It has a balanced fine fruity taste 

of raspberry, mint and juniper and is infused with 22-carat 

gold leaf for a distinctive appearance. 

22 Botanicals – 22 Karat Gold. Der Goldjunge Gin 

stammt aus der traditionsreichen Goldstadt Pforzheim. 

Hier wird ein Gin kreiert, der neben seinem ausgewogenen, 

fruchtig-feinen Geschmack nach Himbeere, Minze und 

Wachholder, durch 22 Karat Blattgold auch optisch 

unverkennbar und einzigartig ist.

 Beschreibung:
Die Wiesenkräuter, Äpfel 
und Birnen sorgen für die 
fruchtige Süße, welche 
direkt in eine dezent herbe 
Wacholdernote übergeht. 
Im Abgang schmeicheln 
die f loralen Aromen.

Beschreibung: 
Komplex, mild und 
angenehm fruchtig  
mit feinen Aromen  
von Wacholder,  
Himbeere, Minze  
und Zitrus.

Schweppes Indian  
Tonic Water 6) mit  

Orangenscheibe und 
Minze.

Schweppes Indian Tonic 
Water 6) with a slice of 

orange and mint to garnish.

ALC.: 44 %

Germany / Pforzheim

HEIMAT GIN
Dry Gin, Deutschland / Schwaigern

GOLDJUNGE GIN
Distilled Gin, Deutschland / Pforzheim

Schweppes Indian Tonic 
Water 6) mit einem  

Rosmarinzweig.

Schweppes Indian  
Tonic Water 6)  

with a rosemary sprig.
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¤ 11,5 ¤ 15,5
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Wonderfully fresh citrus notes, refined with the largely 
forgotten liquorice. The elegant sweetness harmonises 
perfectly with tonic water. 

Looking for something out of the ordinary? Wunderburg  

Dry Gin’s “signature botanical” contains a certain fascina-

tion as well as a an exceptional flavour: German liquorice. 

The classic cultivation area for this root is actually the 

Middle East, but the Bamberg district of Wunderburg also 

grows it! Unique in Germany, Bamberg liquorice fields have 

UNESCO’s Intangible Cultural Heritage status. 

Auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem? 

Wunderburg Dry Gin hat als ”Signature Botanical“ eine 

faszinierende Einzigartigkeit: deutsches Süßholz. 

Klassisches Anbaugebiet der Pflanze ist eigentlich der 

Vordere Orient – aber auch der Bamberger Stadtteil 

Wunderburg! Die Bamberger Süßholz-Felder sind die 

Einzigen in Deutschland und Teil des immateriellen 

Kulturerbes der UNESCO. 

Germany / Bad Tölz

ALC.: 48 %

 
WUNDERBURG DRY GIN
Dry Gin, Deutschland / Bad Tölz

 Beschreibung:
Wunderbar frische 
Zitrusnoten, verfeinert 
mit dem in Vergessenheit 
geratenen Süßholz. Die 
edle Süße harmoniert 
perfekt mit Tonic Water.

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 6)  

mit einer feinen  
Grapefruitscheibe.

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 6) with a thin 

slice of grapefruit.

ALC.: 47 %

Germany / Black Forest

Characterisation:
A pure juniper fragrance with tangy lemon and a sweet 
floral flavour. Harmonious and balanced, the gin is still  
very complex.

Basierend auf insgesamt 47 Botanicals, wie Brombeer-

blätter, Schlehen, Tannensprossen und Geißblatt, sind  

die Hauptzutat dieses Gins lokale Preiselbeeren, das  

” pièce de résistance“. Monkey 47 ist nach einer alten  

Schwarzwälder Rezeptur hergestellt und lagert 100 Tage 

in Steingutfässern, bevor er mit Quellwasser auf 

Trinkstärke herabgesetzt wird.

Based on a total of 47 botanicals, including blackberry leaves, 

sloes, spruce tips and honeysuckle, the main ingredients of  

this gin are local cranberries, which are its pièce de résistance. 

Monkey 47 is produced according to an old Black Forest 

recipe and is stored in earthenware containers for 100 days 

before it is diluted to drinking strength with spring water.

 
MONKEY 47 
Schwarzwald Dry Gin, Deutschland / Schwarzwald

 Beschreibung: 
Ein reiner Wacholderduft 
mit spritziger Zitrone und 
einem süßen, f loralen 
Aroma. Harmonisch und 
balanciert ist der Gin 
doch sehr komplex. 

Fever Tree 
Mediterranean 

Tonic Water 6)

eine Scheibe Limette 
und ein Zweig 

Rosmarin
a slice of lime and a 

ROSEMARY SPRIG

Destille Berlin Dry Gin 2017 – Gold  
ISW International Spirits Award 2017 – Gold
BISC Berlin International Spirits Competition 2017 – Bronze

¤ 10,5 ¤ 14,5
4 CL GIN G  T*
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¤ 13,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

Aus der Idee vom eigenen Gin mit den unverwechsel-

baren Botanicals von marokkanischer Minze, vier 

Zitrusfrüchten, Wacholder und Koriander entwickelte 

Martin Jensen acht Monate später die erste Flasche  

Skin Gin. Im Einklang mit seinem Design ist Skin Gin  

zu einem Konzert geworden, das alle Sinne berührt.

Characterisation:
A uniquely mild and fresh taste with a dominant note of 
Moroccan mint.

 Beschreibung:
Ein einzigartiger milder 
und frischer Geschmack 
mit einer dominanten 
Note von marokkani-
scher Minze.

Thomas Henry  
Tonic Water 6) mit einer 

Orangenzeste und einem 
Zweig Rosmarin.

Thomas Henry  
Tonic Water 6) with  
orange zest and a  

rosemary sprig.

ALC.: 42 %

Germany / Steinkirchen 

SKIN GIN
Dry Gin, Deutschland / Steinkirchen 

The linden or lime tree played a major role in the Nibelungen 

Saga, the ancient Germanic myth, where a linden leaf fell on 

Sieg fried’s back while he was bathing in dragon blood. Just 

like in the saga, the linden leaf makes the decisive difference in 

the recipe for Sieg fried Rheinland Dry Gin – which is known 

as Siggi for short. Linden blossom is the primary botanical 

here, creating a symbolic connection between the brand and 

the spirit.

Characterisation:
The freshness of lavender meets spicy, earthy notes of ginger 
and angelica, rounded off by the subtly warm character of 
the linden blossom.

Beschreibung: 
Die Frische von Lavendel 
verbindet sich mit würzig- 
erdigen Noten von Ingwer 
und Angelikawurzel, 
abgerundet durch den 
warmen Charakter der 
Lindenblüte.

Schon in der Nibelungen Sage spielte die Linde eine 

große Rolle, als ein Lindenblatt Siegfried auf den Rücken 

fiel, während er im Drachenblut badete. Ähnlich wie in 

der Sage macht die Linde auch den Unterschied in der 

Rezeptur von Siegfried Rheinland Dry Gin – oder kurz 

Siggi. Lindenblüte ist das Leit-Botanical und schafft  

so die symbolische Verbindung zwischen Marke und 

Destillat.

Germany / Bonn

SIEGFRIED
Rheinland Dry Gin, Deutschland / Bonn

Zitronenscheibe  
und 

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 6).

Lemon slice and 
Fever-Tree Indian  

Tonic Water 6).

ALC.: 41 %

¤ 9,5 ¤ 13,5
4 CL GIN G  T*

Ingwer / Ginger

Minze / mint

Martin Jensen’s idea of creating his own gin with the unmis- 

takable botanicals of Moroccan mint, four citrus fruits, 

juniper and coriander led to the development of the first bottle 

of Skin Gin eight months later. In keeping with his original 

idea, Skin Gin is a symphony that appeals to all the senses.
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¤ 10,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Fresh, sweet orange, mild spice notes, citrusy kumquat 
aromas, a slightly warming finish.

Schweppes Indian 
Tonic Water 6)

Limettenscheibe  
Lime slice

Beschreibung: 
Frisch-süßliche Orange, 
milde Würznoten, 
Zitrusaromen von 
Kumquats, leicht 
wärmender Ausklang.

Germany / Bodensee,
Kressbronn

ALC.: 48 % ALC.: 45 %

Germany / Munich

The Steinhauser Weinmanufaktur has been distilling fine 

juniper brandies for decades. Based on the distiller’s 

experience, in 2013 they created a gin recipe in which 

high-quality botanicals like lemon grass and lemon balm  

play an important role. Steinhauser SeeGin® was born. 

Edelbrände aus Wacholder destilliert die Steinhauser 

Weinmanufaktur schon seit Jahrzehnten. Durch die 

Erfahrung des Destillateurs kreierten sie 2013 eine 

Gin-Rezeptur in der hochwertige Botanicals wie 

Zitronengras und Melisse eine bedeutende Rolle spielen. 

Geboren war der Steinhauser SeeGin®. 

SEEGIN®

Bodensee Dry Gin, Deutschland / Bodensee, Kressbronn 

Characterisation:
The aroma of untreated juniper berries and complex notes 
of orange blossom, rounded off by hops and malt.

Dedicated to Henry the Lion, the Duke of Bavaria,  

“The Duke” is a premium gin from the heart of Munich  

that is manufactured in small batches by hand.  

In total, 13 organically grown herbs and spices are used,  

with hops and malt adding the special Bavarian touch.

Heinrich dem Löwen von Bayern gewidmet, ist  

”The Duke“ ein Premium Gin aus dem Herzen  

von München, der in kleinen Chargen von Hand  

hergestellt wird. Die insgesamt 13 Kräuter und  

Gewürze sind aus biologischem Anbau, wobei  

Hopfenblüten und Malz den besonderen bayerischen 

Touch verleihen. 

THE DUKE 
Munich Dry Gin, Deutschland / München

 Beschreibung:
Aromen unbehandelter 
Wacholderbeeren, 
komplexe Noten von 
Orangenblüte abgerundet 
von Hopfen und Malz.

The Duke & Tonic wird 
gerne mit Thomas Henry 

Tonic Water 6)  
und einer Orangenzeste 

serviert. 

The Duke-based  
gin & tonic is usually served 

with Thomas Henry  
Tonic Water 6) and a twist  

of orange zest. 

IWSC Award 2014 – best Gin world wide

¤ 6,5 ¤ 9
4 CL GIN G  T*
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¤ 10,5 ¤ 14,5
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Elegant, with spicy aromas and notes including sweet 
vanilla, dry bitter almond and spicy hayseed. 

Characterisation:
This gin is characterised by soft aromas of mace, juniper, 
angelica, floral notes of lavender and rosemary, fruity 
nuances of fresh citrus fruits and cranberries.

¤ 12,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

Germany / Hamburg

 Beschreibung:
Elegant, mit würzigem 
Aroma und Noten wie 
süße Vanille, herbe  
Bittermandel und 
würzige Heublume.

Tonka Gin has been surfing the gin wave right from the  

start. Its creator, Daniel Soumikh, fell in love with the 

extra ordinary taste experience on a trip to Spain, where he 

enjoyed a gin and tonic garnished with grated tonka beans. 

“I couldn’t get the taste out of my head”, he says.

Tonka Gin surfte auf der Gin-Welle von Anfang an  

ganz oben mit. Dem außergewöhnlichen Geschmacks- 

erlebnis verfiel der Erfinder Daniel Soumikh auf einer 

Spanien- Reise. Er genoss einen Gin & Tonic, über  

den zur Verfeinerung Tonkabohne gerieben wurde.  

”Der Geschmack hat mich nicht mehr losgelassen.“

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 6) mit einer 

Orangenscheibe.

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 6) with a slice 

of orange.

ALC.: 47 %

Beschreibung: 
Weiche Aromen von 
Muskatblüte, Wacholder, 
Angelika, f lorale Noten  
von Lavendel und Rosmarin, 
die fruchtigen Nuancen 
frischer Zitrusfrüchte  
und Cranberries prägen 
diesen Gin.

Schweppes Dry  
Tonic Water 6)

RosmarinZweig  
Rosemary sprig

ALC.: 45 %

Germany / Munich

TONKA GIN
New Western Dry Gin, Deutschland / Hamburg

The Illusionist Dry Gin is organic, distilled in a classic pot still 

and hand-filled into stoneware bottles without being filtered. 

Its special deep blue colour is the result of the infusion with an 

Eastern flower. The natural colourant of this blossom reacts 

with acidic liquids, such as tonic water, turning the gin from 

blue to a soft pink. 

Der Illusionist Dry Gin in Bio-Qualität wird in einer 

klassischen Pot Still destilliert und von Hand, ungefiltert 

in Steingutflaschen abgefüllt. Das Besondere ist seine 

tiefblaue Farbe, die durch Infusion mit einer Blüte aus 

Fernost geschieht. Der natürliche Farbstoff dieser Blüte 

reagiert mit Säure, wie z.B. Tonic Water. Er verändert 

seine Farbe und verwandelt sich als Gin & Tonic vom 

Blauen in ein sanftes Rosa.

THE ILLUSIONIST
Dry Gin, Deutschland / München

IWSC Award 2018 – Silver



Unsere Auswahl an  
Tonic Water finden Sie auf 

den Seiten 58 – 59!

you will find our  
selection of Tonic Waters 

on pages 58 – 59!
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Germany / Vulkaneifel

*Dieser Preis bezieht sich auf den Genuss-Tipp.

ALC.: 47 %

Characterisation:
Cinnamon bark and lavender, in combination with the 
potato base, give this gin – made according to the master 
distiller’s secret recipe – its unique character.

Beschreibung: 
Für den besonderen  
Charakter sorgen 
Zimtrinde und Lavendel 
in Verbindung mit der 
Kartoffel Basis – nach 
einem geheimen Rezept 
der Hersteller. 

This premium gin originates from the volcanic landscapes  

of the Eifel region and is distilled from potatoes instead of 

grains, as is usually the case. Classic juniper berries, lemon 

and coriander combined with the potatoes grown in the 

volcanic soil, produce a traditional gin aroma with a fine, 

mellow quality. 

Dieser Premium Gin kommt aus der von Vulkanen 

geprägten Landschaft der Vulkaneifel und wird auf  

Basis von Kartoffeln, nicht wie üblicherweise Weizen, 

destilliert. Klassische Wacholderbeeren, Zitrone und 

Koriander vereint mit den in der Vulkanerde gereiften 

Kartoffeln, ergeben ein traditionelles Gin-Aroma mit 

feiner Milde. 

WINDSPIEL 
PREMIUM DRY GIN
Dry Gin, Deutschland / Vulkaneifel

Probieren Sie den  
Windspiel Gin mit einer 
Orangenzeste und dem 

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 6).

Try Windspiel Gin with a 
twist of orange zest and  

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 6).

¤ 13,5 ¤ 17,5
4 CL GIN G  T*
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¤ 7,5 ¤ 11,5
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Excellent dry, crisp taste with a base of fresh juniper berries 
and aromatic coriander. 

¤ 11,5 ¤ 15,5
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
A unique taste profile with notes of blueberries and 
blackberries that give this gin a fruity note.

Since the year 2000, Broker’s Gin has been made following  

a 200-year-old recipe in a 200-year-old distillery near 

Birmingham – using carefully selected herbs, spices and fruits, 

including juniper berries, coriander, cinnamon, nutmeg, lemon 

and orange zest, which are traditionally used to make gin.  

You won’t find a more British gin than this!

Seit 2000 wird Broker’s Gin auf Basis einer 200 Jahre 

alten Rezeptur in einer 200-jährigen Destillerie in der 

Nähe von Birmingham aus sorgfältig ausgewählten 

Kräutern, Gewürzen und Früchten hergestellt, darunter 

Wacholderbeeren, Koriander, Zimt, Muskat sowie 

Zitronen- und Orangenschalen, die traditionell zur 

Gin-Herstellung verwendet werden. Britischer kann ein 

Gin nicht sein.

 Beschreibung:
Ausgezeichnet trockener, 
frischer Geschmack auf 
Grundlage frischer 
Wacholderbeeren und 
würzigen Korianders. 

ALC.: 40 %

To create a gin like no other; one that is intensive and mild  

at the same time and can be enjoyed neat or simply with ice. 

This was the ambitious goal of four friends with many years  

of experience in the drink industry, a wealth of knowledge in 

gin distillation and a passion for unique gin. Brockmans Gin 

is known for its superb flavouring and impresses with its 

innovative, exceptionally exquisite taste.

Einen Gin wie keinen anderen zu kreieren; einen, der 

zugleich intensiv und mild ist, und der liebend gern pur 

auf Eis getrunken wird. Diesem ambitionierten Ziel 

widmeten sich vier Freunde mit langjährigen Branchen-

kenntnissen, fundiertem Wissen über Gin und einer 

gemeinsamen Leidenschaft für besonderen Gin- 

Geschmack. Der Brockmans Gin steht für erstklassigen 

Genuss und überzeugt mit seinem neuartigen, außer-

gewöhnlich feinen Geschmack.

Beschreibung: 
Ein einzigartiges 
Geschmacksprofil mit 
Noten von Blaubeeren 
und Brombeeren, die dem 
Gin eine fruchtige Note 
verleihen.

Fever Tree  
Mediterranean 

Tonic Water 6)

Grapefruitscheibe
A SLICE OF  
GRAPEFRUIT

ALC.: 40 %

Great Britain / Langley Great Britain / Birmingham

BROCKMANS GIN
New Western Dry Gin, Großbritannien / Langley

BROKER’S GIN
London Dry Gin, Großbritannien / Birmingham

WSWA Tasting Competition 2014 – Double Gold
Spirits International Prestige Awards 2015 – tripple Gold, best taste 

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 

Water 6) und eine  
Gurkenscheibe.

Fever-Tree Mediterranean  
Tonic Water 6) and a slice  

of cucumber.
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¤ 4,5 ¤ 7
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Wonderful juniper note, fresh aromas of citrus fruits, herbs 
and spices. Soft aromas of ginger and a gentle camomile note 
round off its taste. 

Beschreibung: 
Schöne Wacholdernote, 
frische Aromen von 
Zitrusfrüchten, Kräutern 
und Gewürzen. Weiche 
Akzente von Ingwer  
und eine sanfte Note  
von Kamille runden den 
Geschmack ab. 

Finsbury Distilled London Dry Gin is one of the oldest gin 

brands known throughout the world. Finsbury Distillery was 

founded in London by Joseph Bishop way back in 1740. Since 

then, the name Finsbury Distilled London Dry Gin has been 

synonymous with the strictest quality demands and a deep 

association with London.

Finsbury Distilled London Dry Gin ist eine der ältesten 

unter den weltweit bekannten Gin-Marken. Bereits im 

Jahr 1740 wurde die Finsbury Distillery durch Joseph 

Bishop in London gegründet. Seitdem steht der Name 

Finsbury Distilled London Dry Gin für höchste Quali-

tätsansprüche und eine tiefe Verbundenheit zu London.

Goldberg 
Tonic Water 6)

und eine feine  
Zitronenscheibe

and a thin  
slice of lemon

ALC.: 47 %

 Beschreibung:
Ein reiner und klarer Gin 
mit reichem Aroma. 

Mit einer feinen  
Limettenscheibe und 

Schweppes Indian  
Tonic Water 6).

With a thin slice of lime  
and Schweppes Indian 

Tonic Water 6).

ALC.: 37,5 %

Great Britain / London Great Britain / London

FINSBURY PLATINUM
London Dry Gin, Großbritannien / London

Characterisation:
A pure, clear gin with a rich aroma.

An honest and traditional classic that constantly impresses 

with its quality and is one of the most popular gins worldwide. 

Its history dates back to the 18 th century when Alexander 

Gordon established his distillery in London.

Ein ehrlicher und altbewährter Klassiker, der mit seiner 

Qualität immer wieder überzeugt und zu den meistge-

trunkenen Gins weltweit gehört. Seine Geschichte reicht 

zurück bis ins 18. Jahrhundert, als Alexander Gordon 

seine Destilliere in London gründete. 

GORDON’S GIN 
London Dry Gin, Großbritannien / London

¤ 4,5 ¤ 7
4 CL GIN G  T*
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ALC.: 47,3 %ALC.: 41,6 %

Characterisation:
Soft texture and the aroma of juniper, lemon and  
bitter marmalade, followed by fresh lemon zest and  
intense juniper.

Beschreibung: 
Die sanfte Textur und die 
Aromen von Wacholder, 
Zitronen und kräftiger 
Orange enden in einem 
trockenen und langen 
Abgang.

The cosmopolitan, yet traditional Sipsmith London Dry Gin 

combines botanicals from all over the world to create a classic, 

award-winning gin that any distiller from the 19th-century 

would instantly recognise. 

Der kosmopolitische, zugleich traditionelle Sipsmith 

London Dry Gin vereint Botanicals aus der ganzen Welt 

zu einem milden, klassischen, vielfach prämierten Gin, 

den jeder Distiller des 19. Jahrhunderts sofort wiederer-

kennen würde. 

Great Britain / London

SIPSMITH
London Dry Gin, Großbritannien / London

Eine Limettenscheibe und 
Thomas Henry  

Tonic Water 6) ergeben  
den perfekten  

Sipsmith & Tonic. 

A slice of lime and  
Thomas Henry Tonic 

Water 6) make for the perfect  
Sipsmith & Tonic.

Drinks International 2017 – Bartender’s Choice
Drinks International 2017 – Top Ten Best Selling Gin

Characterisation:
Elegant with a fresh bouquet of fine juniper and  
citrus notes, a very dry body.

The singular quality of this gin is created with the fresh herbs 

and citrus fruits used in the fourfold distillation process, 

imbuing it with its unusually fine aroma. 

The eponymous distillery boiler “Tiny Ten” survived the 

German airstrikes of the Second World War and is still being 

used to this day.

Die große Besonderheit dieses Gins sind die frischen 

Kräuter und Zitrusfrüchte, die in dem vierfachen 

Destillationsverfahren verwendet werden und dem Gin 

ein außergewöhnlich feines Aroma verleihen.  

Der namensgebende Brennkessel Nummer 10, ”Tiny Ten“, 

hat die deutschen Luftangriffe 1941 überlebt und ist bis 

heute in Gebrauch. 

TANQUERAY NO. TEN 
Dry Gin, Großbritannien / London

Beschreibung: 
Elegant mit einem 
frischen Bouquet von 
feinen Wacholder- und 
Zitrusnoten bei einem 
sehr trockenen Körper. 

Fever Tree Indian 
Tonic Water 6)

Grapefruitscheibe
A SLICE OF  
GRAPEFRUIT

Great Britain / London

¤ 7,5 ¤ 11,5
4 CL GIN G  T*

¤ 11,5 ¤ 14
4 CL GIN G  T*
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¤ 11,5 ¤ 14
4 CL GIN G  T*

¤ 12,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

 Beschreibung:
Frische, würzige Nase. 
Gut abgerundete 
Wacholdernote mit 
Kiefer, Lavendelblüte, 
einem Hauch von milder 
Würze und aromatischem 
Zitrus. Auf die helle 
Zitrusnote folgt ein 
rundes, weiches Finish.

Characterisation:
Fresh and spiced notes in the nose. Rounded juniper, pine, 
floral lavender, with hints of soft spice and aromatic citrus. 
Bright citrus giving away to a round, smooth finish.

ALC.: 43 %

Dieser klassische London Dry Gin wird in den  

Edinburgher Stadtteilen West End und Leith in Hand-

arbeit gebrannt. Ein klarer, würziger Gin mit deutlicher 

Wacholdernote, dessen sanfter Charakter mit hellen 

Zitrusnoten, einheimischen schottischen Kräutern und 

Botanicals perfekt harmoniert. 

Lavendel, Kiefernknospen, Maulbeeren und Haselnüsse 

machen diesen Botanical-Blend unverwechselbar. 

This classic London Dry style gin is created by hand in West 

End and Leith distilleries. A clean, zesty, juniper-forward gin 

which balances softness with bright citrus including native 

Scottish plants and botanicals.

A unique blend of fourteen botanicals includes lavender, pine 

buds, mulberries and cobnuts. 

Characterisation:
Notes of citrus, juniper and pine, eastern spices and a long 
creamy / toffee finish.

Daffy ist ein klassischer London Dry Gin mit einer  

neuen Ebene von Komplexität und Finesse. Destilliert 

mit dem bahnbrechenden Verfahren der langsamen 

Kochdestillation hat Daffy’s eine außerordentliche Tiefe 

an Geschmack und Geschmeidigkeit. 

Daffy is a classic style of London Dry Gin with a new level  

of complexity and finesse. Distilled using their pioneering 

slow-cook distillation process Daffy’s has an extraordinary 

depth of flavour and smoothness. 

Beschreibung: 
Noten von Zitrusfrüchten, 
Wacholder und Pinien, 
orientalische Gewürze 
und ein langer cremiger 
Toffee-Abschluss.

Goldberg Tonic Water 6)  
mit einem Zweig frischer 

Minze und einer  
Limettenscheibe.

Goldberg Tonic Water 6) 
with a a sprig of fresh mint 

and a slice of lime.

Great Britain / Scotland 
Strathmashie

Great Britain / Scotland, 
Edinburgh, Edinburgh

EDINBURGH GIN CLASSIC
London Dry Gin, Großbritannien / Schottland, Edinburgh

Schweppes Indian  
Tonic Water 6) mit  

Orangenschale.

Schweppes Indian Tonic 
Water 6) and orange peel.

DAFFY’S GIN
London Dry Gin, Großbritannien / Schottland, Strathmashie

ADI’s Judging of Craft Spirits 2018 – Silver
Spirits Business Awards 2018 – Gold
Icons of Gin 2018 – Brand Innovator of the year
IWSC Award 2017 – Silver

ALC.: 43,4 %
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ALC.: 41,3 %

Characterisation:
A smooth, floral gin with a fine aroma of lemons. 

 Beschreibung: 
Ein weicher, f loraler  
Gin mit feinen Zitrus- 
aromen.

This shooting star of the gin scene attracted attention in 2013 

when it won the Show Your Spirit competition. The mixture  

of exoticism and tradition makes this gin, with its Japanese 

sake base, something very special. In addition to the classics,  

it includes traditional Japanese botanicals like cherry blossom 

and the citrus-like yuzu fruit. Its name and design element on 

the bottle are a homage to the Japanese Jinzū river.

Dieser Shootingstar der Gin Szene hat das erste Mal  

2013 von sich reden gemacht, als er den Show Your Spirit 

Wettbewerb gewann. Die Mischung aus Exotik und 

Traditionellem macht bei diesem, auf japanischem Sake 

Reiswein basierenden Gin, den Reiz aus. Neben den 

Klassikern findet man auch traditionelle, japanische 

Botanicals wie Kirschblüten und die zitrusartige  

Yuzu Frucht. Namensgeber und Design Element auf  

der Flasche ist der japanische Fluss Jinzu.

Great Britain / Scotland, 
Lowlands

JINZU
Dry Gin, Großbritannien / Schottland, Lowlands

Thomas Henry  
Tonic Water 6) 
und eine feine  

Zitronenscheibe
and a thin  

slice  
of lemon

ALC.: 44 %

Characterisation:
Flavoured with coriander, citrus peel, rose petals and 
cucumber. The taste is pure, very refreshing and unusually 
aromatic.

Beschreibung: 
Ein reiner, erfrischender 
Gin der durch Rosen- 
blätter, Gurken, Zitrus-
frucht und Koriander 
sehr aromatisch ist. 

Presented in an apothecary-style bottle, this award-winning 

classic is, as Hendrick’s say themselves, “not for everyone”. 

This has a lot to do with its two key botanicals: rose petal and 

cucumber. Also unusual is the fact that this gin is distilled  

in two separate stills: both distillations, which would make 

excellent gins on their own, are then blended together.

In der Apotheker Flasche präsentiert, ist dieser preisge-

krönte Klassiker nach eigener Aussage ” not for everyone“, 

nicht zuletzt aufgrund der beiden Leit-Botanicals, Rosen 

und Gurken. Ebenfalls besonders ist, dass dieser Gin in 

zwei verschiedenen Kesseln gebrannt wird, wobei beide 

Destillate allein schon einen vorzüglichen Gin abgeben 

würden, danach aber vermählt werden. 

Great Britain / Scotland,
North Lanarkshire

HENDRICK’S
Distilled Gin, Großbritannien / Schottland, North Lanarkshire 

Hendrick’s mit  
Thomas Henry Tonic 

Water 6) und hauchfeinen  
Gurkenscheiben.

Hendrick’s with  
Thomas Henry Tonic 
Water 6) and garnished  

with very thin slices  
of cucumber.

¤ 8,5 ¤ 11
4 CL GIN G  T*

¤ 7,5 ¤ 10
4 CL GIN G  T*
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ALC.: 43 %

Characterisation:
Fresh citrus, notes of spicier oriental botanicals and 
intriguing gunpowder tea. Exotic and mysterious with  
a long finish.

 Beschreibung: 
Frische Zitrusaromen, 
gepaart mit der Würze 
orientalischer Botanicals 
und einer faszinierenden 
Gunpowder-Note.  
Exotisch und geheimnis-
voll mit nachklingendem 
Finish.

It’s about bringing together unrelated things for the first time. 

Seeing the possibilities that others don’t. That takes a willing-

ness to set aside the tried and tested solutions and venture into 

uncharted territory. The Drumshanbo Gunpowder Irish Gin 

is slow-distilled by hand, in a medieval copper pot,  

at The Shed Distillery of PJ Rigney in wild and remote  

Drumshanbo, Ireland, being refined with oriental botanicals, 

gunpowder tea and Irish Curiosity.

Bisher Unverwandtes zusammenführen. Möglichkeiten 

erkennen, die andere nicht sehen. Bewährtes hinter sich 

lassen und Neuland erschließen: Diese Philosophie prägt 

die Brennerei The Shed von P.J. Rigney im urtümlichen, 

entlegenen Örtchen Drumshanbo, wo der Drumshanbo 

Gunpowder Irish Gin langsam von Hand in einem 

mittelalterlichen Kupferkessel destilliert wird. Verfeinert 

wird dieser einzigartige Gin mit orientalischen Botanicals, 

Gunpowder-Tee und natürlich mit der legendären irischen 

Neugier.

Ireland / County Leitrim, 
Drumshanbo

DRUMSHANBO  
GUNPOWDER IRISH GIN
Distillded Gin, Irland / County Leitrim, Drumshanbo

Thomas Henry  
Tonic Water 6) 
und eine feine  

Grapefruitscheibe
and a thin  

slice of Grapefruit

ALC.: 40 %

Characterisation:
Complex, dramatic yet perfectly balanced, with notes of 
juniper, bitter orange and buckthorn. 

Beschreibung: 
Komplex, dramatisch 
aber dennoch perfekt aus-
gewogen, mit Noten von 
Wacholder, Bitterorange 
und Sanddorn. 

The idea was to capture the spirit of Scotland with its majestic 

mountains, forests and rugged coastline and embody it with 

an incomparable, limited Highland gin. Produced at the 

award-winning “Benromach” Distillery in Speyside, classic 

Scottish botanicals are used to reflect the unique beauty of 

Scottish nature.

Die Idee war es, den Geist Schottlands, seiner majes- 

tätischen Berge und Wälder sowie der rauen Küste 

einzufangen und diesen in einem unvergleichlichen, 

limitierten Highland Gin zu verkörpern. Produziert  

in der vielfach ausgezeichneten Speyside-Brennerei 

”Benromach“ werden klassische, schottische Botanicals 

verwendet, die die einzigartige Schönheit der schotti-

schen Natur widerspiegeln.

Great Britain / Scotland,
Forres

RED DOOR  
HIGHLAND GIN
London Dry Gin, Großbritannien / Schottland, Forres

Genießen Sie diesen  
Gin mit Fever-Tree 

Indian Tonic Water 6) und 
feiner Grapefruitscheibe.

Enjoy this Gin with 
Fever-Tree Indian Tonic 

Water 6) and a thin slice of 
grapefruit.

Ireland’s Best Gin: 2017 

¤ 16,5 ¤ 19
4 CL GIN G  T*

  ¤ 10 ¤ 14
4 CL GIN G  T*
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¤ 9,5 ¤ 13,5
4 CL GIN G  T*

ALC.: 42,7 %

Beschreibung: 
Man schmeckt die  
Würze des Südens in 
diesem einzigartigen, 
mediterranen Gin. 

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 

Water 6) mit einem  
Rosmarinzweig.

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 6) with a 

rosemary sprig.

Characterisation:
Taste the spices of the south in this unique mediterranean gin.

Ein Gin der die mediterrane Lebenskultur in sich vereint. 

Rosmarin aus Griechenland, Basilikum aus Italien, 

Thymian aus der Türkei und Arbequina-Oliven sind  

hier die besonderen Zutaten des Gins. Alle Botanicals 

werden einzeln destilliert, geblendet und dann noch 

einmal destilliert, somit ist das Produktionsverfahren 

sehr aufwändig. 

A gin that sums up the Mediterranean way of life. Rosemary 

from Greece, basil from Italy, thyme from Turkey and 

Arbequina olives are its special ingredients. All the botanicals 

are distilled individually, blended and then distilled once 

more together, which makes the production process extremely 

complex.

GIN MARE
Distilled Gin, Spanien / Barcelona

Spain / Barcelona

ALC.: 37,5 %

Characterisation:
A fruity gin with sweet and balanced notes and a surprising 
burst of fresh strawberries.

 Beschreibung: 
Ein fruchtiger Gin mit 
süßen und ausgewogenen 
Noten, die vor allem 
durch frische Erdbeeren 
überraschen.

Spain / Malaga

LARIOS ROSÉ
Distilled Gin, Spanien / Malaga

Seinen Namen verdankt Larios Rosé Gin seiner zarten 

Färbung, die sofort an einen lauen Sommertag denken 

lässt. Schon beim Öffnen der Flasche verströmt er  

sein unwiderstehliches Erdbeer-Aroma. Das macht ihn  

zum perfekten Partner für einen eiskalten-fruchtigen  

Gin & Tonic. 

Larios Rosé Gin owes its name to its delicate colour, which is 

reminiscent of a warm summer’s day. As soon as the bottle is 

opened, it exudes its irresistible strawberry aroma, making it 

the perfect match for an ice-cold, fruity gin and tonic. Schweppes Indian Tonic 
Water 6) mit einem  

Minzzweig.

Schweppes Indian  
Tonic Water 6)  

with a sprig of mint.

¤ 4,5 ¤ 7 
4 CL GIN G  T*
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¤ 10,5 ¤ 14,5
4 CL GIN G  T*

ALC.: 43 %

Beschreibung: 
Wacholder und Zitronen-
gras bilden ein grünes 
Gras- und Kräuterbett, 
auf dem die Zitrusfrüchte 
liegen. 

Fever Tree Indian  
Tonic Water 6) 

und eine  
GrapefruitZeste

and a  
grapefruit Zest

Characterisation:
Juniper and lemongrass form a grassy,  
herbaceous base with citrus notes. 

Mit dem Leitgedanken ”Old but New“ bilden Avantgarde 

und Tradition die Grundlage der Entwicklung dieses 

unverwechselbaren Gins.

Hergestellt in einer der ältesten Destillerien Spaniens – 

1835 von der Familie Giro gegründet – verkörpert  

Le Tribute die bedingungslose Liebe dieser Familie zur 

Brennkunst.

Following the “old but new” philosophy, avant-garde and 

tradition form the basis for the development of this unmis-

takable gin.

Produced in one of Spain’s oldest distilleries, which was 

founded in 1835 by the Giro family, Le Tribute embodies  

this family’s unconditional love of the art of distillation.

LE TRIBUTE GIN
Dry Gin, Spanien / Vilanova

Spain / Vilanova

ALC.: 40 %

Characterisation:
Aromas of white fruits, eucalyptus and mint.  
Fresh, fruity juniper and laurel notes on the palate.

 Beschreibung: 
Aromen von weißen 
Früchten, Eukalyptus, 
Minze. Am Gaumen 
frisch-fruchtige Wachol-
der- und Lorbeernoten.

Spain /  
San Pedro de Sarandón 

NORDÉS
Atlantic Galician Gin, Spanien / San Pedro de Sarandón 

Nordés Gin ist ein Tribut an den rauen Wind der 

galizischen Atlantikküste Spaniens, der ”Nordés“ 

genannt wird. Die Basis für seinen Charakter bildet die 

Albariño-Traube, gepaart mit Wacholder und fünf 

weiteren Botanicals galizischen Ursprungs: Minze, 

Lorbeer, Zitronenverbene, Eukalyptus und Salbei. 

Nordés Gin is a tribute to the harsh northerly wind of Spain’s 

Galician Atlantic coast, which is known as “Nordés”.  

Forming the basis of its character is the Albariño wine grape, 

paired with juniper and further five botanicals of Galician 

origin: mint, laurel, lemon verbena, eucalyptus and sage. 

Schweppes Dry  
Tonic Water 6)  

und eine  
Zitronenzeste.

Schweppes Dry  
Tonic Water 6) and a  

lemon zest.

 ¤ 7,5 ¤ 10
4 CL GIN G  T*
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ALC.: 43 %

Characterisation:
Juniper and fresh citrus notes at the fore, with a light, spicy 
and green finish from the celery. 

 Beschreibung: 
Wacholder und frische 
Zitrusnoten im Vorder-
grund und durch  
den Sellerie ein leicht 
würziger, grüner Abgang. 

Rutte has been a Dutch family distillery since 1872. This is 

where the old and new worlds of gin production meet. Rutte 

Celery Gin is the result of seven generations of distillation 

experience elegantly interwoven with a modern understand-

ing of gin. But celery is by no means a new taste for the Rutte 

brand: early distillery records show experiments with unusual 

botanicals and celery is one of them.

Rutte ist seit 1872 eine holländische Familiendistille. 

Hier treffen sich die alte und die neue Welt der Gin- 

Produktion. Sieben Generationen Destillationserfahrung 

wurden im Celery Gin elegant mit modernem Gin- 

Verständnis verwoben. Dabei ist Sellerie für das Haus 

Rutte bei weitem kein neuer Geschmack: Schon frühe 

Aufzeichnungen der Destillerie vermerken Experimente 

mit ungewöhnlichen Botanicals, darunter Sellerie.

Netherlands /  
Dordrecht

RUTTE CELERY GIN
London Dry Gin, Niederlande / Dordrecht

Rutte Celery Gin mit 
Fever-Tree Indian  

Tonic Water 6) auffüllen  
und mit einer Zitronen-

zeste garnieren. 

Fill up with Fever-Tree 
Indian Tonic Water 6)  

and garnish with  
a lemon zest. 

Netherlands / 
 Schiedam

ALC.: 42 %

Characterisation:
Floral, soft citrus taste with herbal notes, cloves, juniper and 
a peppery note.

Beschreibung: 
Floral-weicher Zitrus- 
Geschmack mit Kräuter-
tönen, Gewürznelken, 
klarem Wacholder und 
pfeffriger Note.

Bobby’s Schiedam Dry Gin is named after “Bobby” Alfons, 

who was born in Naku (Indonesia) and migrated to the 

Netherlands.

His recipe combines Indonesian spirit with Dutch passion, 

infusing the old genever tradition from the 18th century with 

an Indonesian blend of herbs and spices.

Bobby’s Schiedam Dry Gin ist benannt nach ”Bobby“ 

Alfons, geboren in Naku (Indonesien) und ausgewandert 

in die Niederlande. 

Seine Rezeptur verbindet indonesischen Geist und 

holländische Leidenschaft – Genever-Tradition aus dem 

18. Jahrhundert fusioniert mit indonesischen Kräuter- 

mischungen.

BOBBY’S SCHIEDAM DRY GIN
New Western Dry Gin, Niederlande / Schiedam

Schweppes Dry  
Tonic Water 6)

Orangenzeste
and a twist of  
orange zest

WSA Austria 2016 – Gold
CWSA China 2016 – Gold

Annual Spirited Award 2016 – Best New Spirit or Cocktail Ingredient
WSWA Tasting Competition 2015 – Best of Show
WSWA Tasting Competition 2015 – Double gold

¤ 10,5 ¤ 14,5
4 CL GIN G  T*

¤ 10,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*
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¤ 16,5 ¤ 19
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
A discreet juniper aroma with fresh citrus notes  follow  
hints of apricots and cardamom. The finish is lingering and 
pleasantly warm.

COPPERHEAD  
THE ALCHEMIST’S GIN
London Dry Gin, Belgien / Kortrijk

Copperhead Gin ist inspiriert von der alchemistischen 

Geschichte des Gins, die auf der jahrhundertlangen 

Suche der Alchemisten basiert, mit ihrem ”Elixier des 

Lebens“ die menschliche Lebenszeit bis in die Ewigkeit 

zu verlängern.

Copperhead setzt auf eine kleine Anzahl von Botanicals 

und wird traditionell in Kupferstills hergestellt.

Copperhead Gin is inspired by the alchemistic history of gin, 

from the centuries-long quest of alchemists to find the  

“elixir of life”. Copperhead uses a small number of botanicals 

and is traditionally made in copper stills.

Beschreibung: 
Einem dezenten 
Wacholder aroma mit 
frischen Zitrusnoten 
folgen Anklänge  
von Aprikosen und 
Kardamom. Der Abgang 
ist langanhaltend und 
angenehm warm.

Goldberg  
Tonic Water 6) und  

eine kleine  
Orangenzeste.

Goldberg Tonic Water 6) 

and a small orange zest.

ALC.: 40 %

Belgium / Kortrijk

ALC.: 44 %

CITADELLE GIN 
London Dry Gin, Franckreich / Ars

Der Citadelle Gin de France ist der erste französische 

Craft Gin und wird seit 1996 im Château de Bonbonnet 

bei Ars hergestellt. Damit für den Citadelle nur die 

besten Beeren verwendet werden, bauen die Produzen-

ten ihren Wacholder selbst an. Das Destillationsverfah-

ren in kleinen Kupferkesseln (wie beim Cognac) über 

offener Flamme ist einzigartig und verleiht dem Gin 

seinen üppig-weichen Charakter.

Characterisation:
Very elegant, rich and soft; remarkably aromatic  
with a complex palate of juniper. 

France / Ars

 Beschreibung: 
Sehr elegant, sanft  
und vielschichtig; 
außergewöhnlich 
aromatisch  
mit komplexer  
Wacholdernote. 

Schweppes Indian  
Tonic Water 6) und eine  

Zitronenzeste.

Schweppes Indian  
Tonic Water 6)  

and a lemon zest.

Citadelle, Gin de France since 1996, is the first artisinal 

French gin! At “Gin de Chatêau” they grow their own juniper 

trees in order to control the quality of berries used in 

Citadelle. The process of destillation in small copper Potstills 

(cognac) over an open flame is unique and thereby the Gin 

develops its suppleness and voluptuous character.

San Francisco World Spirits Competition 2018 – Silver
Ultimate Spirit Challenge 2018 – 93/100 P. (Excellent)
The Gin Masters 2017 – Gold
World Spirits Award 2017 – Spirit of the year

 ¤ 7,5 ¤ 10
4 CL GIN G  T*
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ALC.: 45 %

Characterisation:
Herbal and complex with fresh citrus, light and fruity notes, 
as well as cardamom, culminating in a long juniper finish.

 Beschreibung:
Kräutrig und komplex  
mit frischen Zitrus- und 
leichten Fruchtnoten 
sowie Kardamom mit 
einem langen Wacholder-
abgang.

nginious! Swiss Blended Gin is made from 18 botanicals, 

which are divided into four batches to ensure they each retain 

their individual flavours. In these batches the botanicals are 

macerated, distilled and then blended. The gin is then allowed 

to mature for six to eight weeks to create a balanced craft gin.

Beim nginious! Swiss Blended Gin werden 18 Botanicals 

verwendet, die in vier Chargen eingeteilt werden, um den 

einzelnen Zutaten gerecht zu werden. In diesen Chargen 

wird mazeriert und destilliert und erst danach verschnitten. 

Anschließend darf der Gin sechs bis acht Wochen ruhen, 

um zu einem ausbalancierten Craft Gin zu werden.

Switzerland / Basel

NGINIOUS!  
SWISS BLENDED GIN
Blended Gin, Schweiz / Basel

Swiss Spirits Award 2018 – Gold

Kardamom / cardamom

  ¤ 16 ¤ 18,5
4 CL GIN G  T*

Schweppes Dry  
Tonic Water 6)

Grapefruitzeste
and a twist of  
grapefruit zest
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ALC.: 44 %

Characterisation:
Mild, fragrant, refreshing, juniper berries, citrus, floral 
notes, lingering aroma, very harmonious, compact.

 Beschreibung: 
Mild und duftend, mit 
erfrischenden Wacholder- 
beeren, Zitronen und 
f loralen Noten.  
Im Abgang langanhaltend, 
harmonisch und kompakt. 

This Austrian gin won a World Spirits Award in gold in 2017.

The robust juniper is supported by floral echoes and citrus 

notes – and reveals its full effect when served straight or in a 

gin and tonic. 

Dieser Österreicher hat 2017 einen World Spirits Award 

in Gold ergattert. Der wuchtige Wacholder wird  

unterstützt durch florale Anklänge und Zitrusnoten – 

und entfaltet sowohl pur als auch im Gin-Tonic seine 

ganze Kraft.

Austria / Schwanberg

GIN+ 
London Dry Gin, Österreich / Schwanberg

Perfekt kombiniert ist 
der Gin+ mit Schweppes 

Indian Tonic Water 6) und 
einer Gurkenscheibe.

This gin is perfect combined 
with Schweppes Indian 

Tonic Water 6) and a slice of 
cucumber. 

ALC.: 43 %

Characterisation:
A fruity, floral gin, light and lively, supported by juniper 
notes, nutmeg and a touch of elderflower.

Beschreibung: 
Ein fruchtig-f loraler Gin, 
leicht und beschwingt 
und von Wacholdernoten, 
Muskat und einem Hauch 
von Holunder getragen.

The three brains behind this gin, calling themselves “Wiener 

Kesselbrüder” (“Viennese Copper Brothers”), wanted to create 

a gin that bears the soul of their city. With a keen awareness  

of tradition whilst still being cosmopolitan and modern, the 

Viennese lifestyle is palpable in every sip. Elegantly playful and 

vibrantly bold, Wien Gin is to be enjoyed at your leisure.

Die drei Macher, die sich selbst als ”Wiener Kesselbrüder“ 

bezeichnen, wollten einen Gin kreieren, der die Seele 

Wiens in sich trägt. Traditionsbewusst und trotzdem 

weltoffen und modern, schmeckt man die Wiener 

Lebensart nun aus diesem Gin heraus. Verspielt-anmutig 

und spritzig-frech lädt der Wien Gin zum Verbleiben ein. 

WIEN GIN
Vienna Dry Gin, Österreich / Wien

Austria / Vienna

Wien Gin und  
Schweppes Indian  

Tonic Water 6) 
garniert mit Orange.

Wien Gin and  
Schweppes Indian  

Tonic Water 6) garnished 
with orange.

¤ 9,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*

¤ 9,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*
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OMG – OH MY GIN
London Dry Gin, Tschechien / Boršice u Blatnice

Der Familienbetrieb Zufanek wird in zweiter Generation 

geführt und hat dem internationalen Markt den ersten 

tschechischen Gin beschert. 

Die Zutaten, wie Wacholder, Kubebenpfeffer, Koriander 

und Lavendel werden ca. 36 Stunden vor der Destillation 

mazeriert, nach 12 Stunden wird noch ein weiterer Teil 

der Botanicals hinzugegeben.

Characterisation:
Intense juniper with a light spiciness and peppery note. 
The gin lingers in the mouth.

Czech Republic /
Boršice u Blatnice

Beschreibung: 
Wuchtiger Wacholder mit 
einer leichten Schärfe und 
einer würzigen Pfeffer-
note. Der Gin bleibt im 
Mund lange präsent.

Mit Goldberg  
Tonic Water 6) und  
Limettenscheibe  

genießen. 

Enjoy with  
Goldberg Tonic Water 6) 

and a slice of lime. 
The Zufanek family business is currently run by the second 

generation and has enriched the international market with 

the first Czech gin.

The ingredients, including juniper, cubeb pepper, coriander 

and lavender are macerated for around 36 hours before the 

distillation process begins; additional botanical ingredients 

are added 12 hours later.

ALC.: 45 %

  ¤ 12 ¤ 14,5
4 CL GIN G  T*
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ALC.: 40 %

Characterisation:
A mild and complex taste palette: clearly noticeable juniper 
berries. The gin has a mild and almost fruity finish, rather 
than a dry one.

 Beschreibung:
Ein mildes und viel-
schichtiges Geschmacks-
bild mit deutlicher 
Wacholdernote. Im 
Nachklang ein milder 
und fruchtiger Eindruck.

Lubuski Gin Original is special because it didn’t originate, 

like most other gins, in the UK, the USA, France, Spain  

or other Western countries, but in the East! Since 1987,  

Lubuski Gin has been dedicated to an original recipe infused 

with aromatic and perfectly balanced botanicals such as 

nutmeg, calamus, laurel, cumin and bitter almond.

Lubuski Gin Original ist eine Besonderheit. Er kommt 

nicht, wie die meisten anderen, aus Großbritannien,  

den USA, Frankreich, Spanien oder anderen westlichen 

Ländern, sondern aus dem Osten! Lubuski Gin ist seit 

1987 einem Originalrezept verpflichtet, das mit aroma-

tischen und ideal ausbalancierten Botanicals angereichert 

wird wie Muskat, Kalmus, Lorbeer und Kreuzkümmel 

sowie Bittermandeln. 

Poland / Vinpol

LUBUSKI GIN
Distilled Gin, Polen / Vinpol

Schweppes Indian 
Tonic Water 6) 

Limettenscheibe  
slice of lime 

   ¤ 5 ¤ 7,5
4 CL GIN G  T*

LUBUSKI GIN
Distilled Gin, Polen / Vinpol



 Zweig eines 
Chinarindenbaumes 

Branch of  
the cinchona tree
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THOMAS HENRY TONIC WATER 6)
  0,2 l  € 2,5

Der hohe Chiningehalt und die leicht floralen Zitrusaromen schaffen  
ein erfrischendes Geschmackserlebnis. Erwachsen, einzigartig, ein  
purer Genuss.

The high amount of quinine and light floral citrus aromas create a refreshing 
taste experience. Mature, unique, pure indulgence. 

FEVER-TREE INDIAN TONIC WATER 6)   0,2 l  € 4

Ein preisgekröntes Tonic mit rein pflanzlichen Zutaten und einem 
einzigartigen, reinen Geschmack. 

Award-winning tonic with plant-based ingredients and a unique pure taste. 

FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC WATER 6)
  0,2 l  € 4

Mit verschiedenen Ölen, Früchten und Kräutern von der Mittelmeerküste, 
präsentiert sich dieses Tonic leicht bitter, mit einer angenehmen Süße. 

Made with a variety of oils, fruits and herbs sourced from the Mediterranean 
coast, this tonic balances a lightly bitter taste with a pleasant sweetness. 

TONIC WATER *

Egal ob pur oder als Filler, Tonic Water ist ein beliebtes Erfrischungsgetränk. Früher wurde  

es mit einem höheren Chinin Gehalt als Mittel gegen Malaria verwendet. Chinin ist ein 

natürlicher Stoff, der in der Rinde des Chinarindenbaumes vorkommt und der diese ange-

nehm bittere Note in unser geliebtes Tonic Water zaubert.

Regardless of whether enjoyed straight or as a mixer, tonic water is a popular refreshing drink.  

In the past, when it contained more quinine, it was used to prevent malaria. Quinine is a naturally 

occurring ingredient from the bark of the cinchona tree, which provides the deliciously bitter note in 

our much-loved tonic water.

GOLDBERG TONIC WATER 6)   0,2 l  € 2,5

Leichte Süße wandelt sich über eine Spur frischer Zitrone hin zu einem 
überraschend bitteren und erwachsenen Finish. 

A light sweetness takes the edge off the hint of fresh lemon to culminate in a 
surprisingly bitter, grown-up finish. 

SCHWEPPES INDIAN TONIC WATER 6)   0,2 l  € 2,5

Leicht bitter mit einer vordergründigen Süße, schwingen starke Zitronen-
aromen mit und machen dieses Tonic zu einem beliebten Klassiker. 

Light bitter taste with a dominant sweetness; lemon aromas are evident, making  
this tonic a popular classic. 

SCHWEPPES DRY TONIC WATER 6)   0,2 l  € 2,5

Betont bitter, weniger süß und mit einem etwas höheren Chinin-Gehalt 
präsentiert sich das Dry Tonic von Schweppes. Klar, prickelnd und  
erfrischend mit einer Zitrusnote. 

Schweppes Dry Tonic Water is bitter, less sweet and has a slightly higher quinine 
content. Clear, tingling and refreshing with a strong citrus note.
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1) mit Farbstoff
2) mit Antioxidationsmittel
3) mit Süßungsmittel
4) enthält eine Phenylalaninquelle
5) koffeinhaltig
5a) erhöhter Koffeingehalt (32 mg /100 ml)
6) chininhaltig
7) mit Taurin
8) geschwefelt

1) contains colouring agents
2) contains antioxidants
3) contains sweeteners  
4) contains a source of phenylalanine
5) contains caffeine
5a) high caffeine content (32 mg /100 ml)
6) contains quinine
7) contains taurine
8) sulphurated

Informationen zu den 14 kennzeichnungs-
pflichtigen Allergenen in unverpackten 
Lebensmitteln erhalten Sie von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Please contact our staff for information on  
the 14 allergens that are subject to labelling  
in unpackaged foodstuffs. 

Alle Preise sind Euroangaben und inkl. 
gesetzlicher MwSt.
All prices in EUR, VAT included. 

Keine Abgabe von Alkohol an Jugendliche 
unter 18 Jahren.
To be enjoyed responsibly by over-18s only.

* Jugendgetränke / Youth drinks

Berliner Brandstifter 8
Boar Blackforest Premium Dry Gin 9
Bobby’s Schiedam Dry Gin 46
Brick Gin 10
Brockmans Gin 30
Broker’s Gin 31
Citadelle Gin 49
Copperhead the Alchemist’s Gin 48
Daffy’s Gin 36
Daisy Gin 11
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin 41
Edinburgh Gin Classic 37
Elephant Gin 12
Feel! Munich Dry Gin 13
Ferdinand’s Saar Dry Gin 14
Finsbury Platinum 32
Gin Mare 42
Gin Sin 15
Gin Sul 16
Gin+ 53
Ginstr – Stuttgart Dry Gin 17
Goldjunge Gin 18
Gordon’s Gin 33
Heimat Gin 19
Hendrick’s 38
Jinzu 39
Larios Rosé 43
Le Tribute Gin 44
Lubuski Gin 57
Monkey 47 20
Nginious! Swiss Blended Gin 51
Nordés 45
OMG – Oh my Gin 54
Red Door Highland Gin 40
Rutte Celery Gin 47
SeeGin® 24
Siegfried 22
Sipsmith 34
Skin Gin 23
Tanqueray No. Ten 35
The Duke 25
The Illusionist 26
Tonka Gin 27
Wien Gin 52
Windspiel Premium Dry Gin 28
Wunderburg Dry Gin 21

Tonic Water 58
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