
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 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 53 Gin-Sorten 

erweitert und alkoholfreie Gin-Alternativen mit aufgenommen. Dazu kommt die 

feine Auswahl an lokalen Gins in den einzelnen Regionen. 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 62 und 63. 

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 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 53 different types of gin and also added some 

 alcohol free alternatives. In addition to that you will find a selection in of local gins offered 

in the different regions. 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 62 and 63.

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. Der Wacholder-Geschmack steht nicht im Vordergrund.

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 distilla-

tions there should be. The taste of juniper is not dominant. 

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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BeGINN 
MÜNCHNER DRY GIN
London Dry Gin, Deutschland / München

Characterisation:
Berry is the dominant note, accompanied by cardamom, 
kaffir lime and orange, tonka bean, rosemary and gentian 
root.

An absolute highlight from a small Munich gin distillery, 

where founders Christina and Alexander create special spirits. 

Produced using fresh raspberries and blueberries, as well as 

exotic fruits and herbs, BeGINn has a fruity-fresh taste.

Ein Genuss-Highlight aus einer kleinen Münchner  

Ginmacher-Destillerie, in der die Gründer Christina 

und Alexander besondere Spirituosen kreieren. Hergestellt 

aus frischen Himbeeren und Heidelbeeren sowie 

orienta lischen Früchten und Kräutern ist der BeGINn 

ein fruchtig-frisches Geschmackserlebnis.

Germany / Munich

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6)

mit einer  
LIMETTENZESTE
with a LIME ZEST

ALC.: 43 %

 Beschreibung: 
Beerige Hauptnote, 
begleitet von Kardamom, 
Kaffirlimette und Orange, 
Tonka, Rosmarin und 
Enzianwurzel.

¤ 13,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

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

BERLINER 
BRANDSTIFTER
Berlin Dry Gin, Deutschland / Berlin

Berliner Brandstifter has a unique, fresh and floral character 

and has received international awards for its composition and 

flavour. It is produced in Berlin and each edition is limited to 

9,999 bottles. Every bottle is hand-sealed and numbered to 

guarantee its quality. Many of the botanicals are grown in 

Berlin and harvested by hand.

Der Berliner Brandstifter hat einen einzigartigen, 

frischen und floralen Charakter und ist international für 

Design und Geschmack ausgezeichnet. Er wird in Berlin 

hergestellt und jede Edition ist auf  9.999 Flaschen 

limitiert. Jede Flasche wird zur Qualitätsgarantie von 

Hand versiegelt und nummeriert. Viele der Botanicals 

werden in Berlin angebaut und von Hand geerntet.

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

Germany / Berlin

ALC.: 43,3 %

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6) mit 

einer Orangenzeste

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6) with a 

twist of orange zest

¤ 9,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*
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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 19 different botanicals and 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 wonder-

fully 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.

Germany / Black Forest, 
Bad Peterstal

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

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.

ALC.: 43 %

Fever Tree  
Indian 

Tonic Water 2), 6)

mit Zitronenzeste  
und Rosmarinzweig

WITH LEMON ZEST  
and a rosemary sprig

¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

Im Schwarzwald wild gewachsene und handverlesene 

Zutaten machen diese meisterliche Komposition zu etwas 

ganz Besonderem. Boar Gin wird mit 19 verschiedenen 

Botanicals und dem äußerst seltenen Schwarzwälder 

Trüffel destilliert. Dieser löst im Herstellungsverfahren 

eine harmonisierende Wirkung aus, entzieht dem Gin 

Bitterstoffe sowie Schärfe und macht ihn dadurch 

wunderbar mild. Nach dem Destillieren lässt man den 

Gin noch 3 Monate ruhen, bevor er mit mineralstoff-

reichem Schwarzwälder Gebirgsquellwasser aus eigener 

Quelle auf 43 % Trinkstärke herabgesetzt und abgefüllt 

wird. Er schmeckt nicht nur ausgezeichnet – er ist es auch.

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

Germany / Wittenburg

ALC.: 45 %

ELEPHANT GIN
London Dry Gin, Deutschland / Wittenburg

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.

This is the taste of Africa! The gin is distilled with a variety of 

African botanicals including the super fruit baobab, African 

wormwood and devil’s claw. 15 % of bottle profits are donated 

to elephant conservation. To date, over € 1,000,000 have 

already been invested into various projects.

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. Über 1.000.000 Euro 

wurden bereits in Projekte investiert.
¤ 12,5 ¤ 17

4 CL GIN G  T*

Fever Tree Indian  
Tonic Water 2), 6)

mit einer  
Apfelspalte
and a slice  
of apple
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¤ 11,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

ALC.: 47 %

Thomas Henry 
Tonic Water 2), 2a), 6) und  
eine Limettenscheibe

Thomas Henry 
Tonic Water 2), 2a), 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.

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- 

zertifiziert, nicht gezuckert und unfiltriert.

Characterisation:
Aromas of citrus, fir and orange. Rosemary and  
basil provide a spicy

A premium dry gin, matured in Grand Marnier oak barrels. 

Thanks to a special, individually developed steeping process –  

aroma-preserving pot still distillation – and unique ageing in 

Grand Marnier barrels, GENTLE 66 is an unusual gin that 

is packed with character and can also be enjoyed on its own.

Ein hochkarätiger Dry Gin, gereift im Grand Marnier- 

Holzfass. Durch ein besonderes, individuell entwickeltes 

Einweichverfahren – die aromaschonende Pot 

Still-Destillation – und den einzigartigen Ausbau in 

Grand Marnier-Fässern, ist GENTLE 66 ein ungewöhn-

licher Gin mit viel Charakter, der sich auch zum puren 

Genuss eignet.

GENTLE 66
THE GIN FOR GENTLEMEN 
Distilled Gin, Deutschland /Westerwald, Nistertal 

¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

Beschreibung: 
Aromen von Zitrus,  
harzigem Nadelwald 
und Orangen. Pfeffrig- 
mediterran durch 
Rosmarin und Basilikum.

Germany / Westerwald, 
Nistertal 

ALC.: 45 %

Fever Tree 
Mediterranean  

Tonic Water 2), 6)

mit einem 
Rosmarinzweig
with a rosemary  

sprig
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¤ 13,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Rich and elegant, infused with original Bitburg seal hops 
and twelve other botanicals.

Beschreibung: 
Kräftig und elegant, 
mit original Bitburger 
Siegelhopfen und zwölf 
weiteren Botanicals 
verfeinert.

Gin 8 is produced at Hof Dick farm in Holsthum near 

Bitburg, and is made using a recipe created by hop farmer 

and gin aficionado, Andreas Dick. Bitburg seal hops are 

grown on the ‘Auf der Acht’ plot of land, lending this regional 

and sustainably produced Eifel hop gin its distinctive taste.

Gin 8 entsteht auf dem Hof Dick in Holsthum bei 

Bitburg, nach einem Rezept von Hopfenbauer und 

Gin-Liebhaber Andreas Dick. Hier auf der Parzelle  

”Auf der Acht“ reift der Bitburger Siegelhopfen heran, der 

dem regional und nachhaltig hergestellten Eifel Hop Gin 

seinen unverwechselbaren Geschmack verleiht. 

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6)

Mit einem Minzzweig
With a sprig of mint

ALC.: 43 %

Germany / Holsthum

GIN 8
New Western Gin, Deutschland / Holsthum 

Germany / Hamburg

Characterisation:
A careful blend of juniper, Mediterranean herbs and fresh 
lemon, with a floral nose. 

Beschreibung:
Ausbalancierter Wachol-
der, mediterrane Kräuter 
und frische Zitrone. 
Floral in der Nase. 

The aroma of the south – distilled in the north. 

Gin Sul has been produced by hand and distilled using 

selected botanicals at the Altona Spirit Manufacture since 

2013. Gin Sul is hand-filled into clay bottles, as a tribute to 

jenever, the origin of gin. Its roots are in western Algarve, 

3,000 km further south in southwest Portugal. Hand-picked 

lemons from Portugal, organic juniper and rosemary – 

 simple is beautiful.

Der Duft des Südens – destilliert im Norden.

In der Altonaer-Spirituosen Manufaktur wird Gin Sul seit 

2013 in Handarbeit und mit ausgewählten Botanicals 

destilliert. Gin Sul wird von Hand in Tonflaschen gefüllt, 

eine Hommage an die Ursprünge des Gins, dem Genever. 

Seine Wurzeln hat er 3.000 km weiter südlich im Südwes-

ten Portugals an der Westalgarve. Handverlesene Zitronen 

aus Portugal, Bio-Wacholder und Rosmarin – die 

Schönheit des Einfachen.

GIN SUL
Dry Gin, Deutschland / Hamburg

Fever-Tree Indian 
Tonic Water 2), 6) 

mit einem Rosmarin-
zweig und einer  
Orangenzeste

Fever-Tree Indian Tonic 
Water  2), 6) with a rosemary 

sprig and an orange zest

¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

ALC.: 43 %
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¤ 13,5 ¤ 18
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Fruity, fresh und carefully balanced. A composition of 
bloodorange and juniper, completed by a soft and smooth 
hint of vanilla.

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 bloodorange, vanilla 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.

Der Goldjunge Orange Gin glänzt neben seinem 

ausgewogenen, fruchtig-frischem Geschmack nach 

Blut orange, Vanille und Wacholder, durch 22 Karat 

Blattgold auch optisch unverkennbar und einzigartig.

Beschreibung: 
Fruchtig, frisch und 
harmonisch. Eine 
Komposition von 
Blutorange und Wachol-
der, die durch dezente 
Vanille im Abgang sanft 
und mild vollendet wird.

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 2), 6) mit einer 

Orangenscheibe

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 2), 6)  

with a slice of orange

ALC.: 44 %

Germany / Pforzheim

GOLDJUNGE ORANGE GIN
Distilled Gin, Deutschland / Pforzheim

Characterisation:
Aromas of citrus fruit, juniper, rosemary, liquorice and 
pomegranate seeds.

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

(IWSC Gin & Tonic Trophy 2018 & 2021), 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 & 2021). 

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 hand-

nummeriert sind.

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

IWSC Award Gin & Tonic – 2021 – Gold
San Diego International – 2020 – Gold
IWSC Award Gin & Tonic Trophy Winner – 2018
IWSC Award Gin & Tonic – 2018 – Outstanding Gold 

¤ 13,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

 Beschreibung:
Aromen von Zitrus-
früchten, Wacholder, 
Rosmarin, Süßholz und 
Granatapfelkernen. 

ALC.: 44 %

Germany / Stuttgart

Thomas Henry 
Tonic Water 2), 2a), 6)

mit Zitronenzeste  
und Rosmarin

WITH LEMON ZEST and 
a ROSEMARY SPRIG
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¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Traditional fresh juniper with a hint of caper blossom.  
Spicy, with a light lemon note.

Mit einem Hauch von Kapernblüten präsentiert dieser 

Gin eine neue Botanical-Idee und ist eine Einladung auf 

eine Geschmacksreise zu den Äolischen Inseln, die zu 

Sizilien gehören. Die Insel Salina ist für ihre Kapern-

blüten und Kapern weltweit bekannt und wird deshalb 

auch die Kaperninsel genannt. Kreiert wurde dieses 

Geschmacks erlebnis von Master-Distiller Hubertus 

Vallendar.

Germany / Ochtendung

ALC.: 42 %

LOGIN 
CAPER FLOWERS
London Dry Gin, Deutschland / Ochtendung

 Beschreibung:
Klassisch-frischer 
Wacholder mit einem 
Hauch von Kapernblüten. 
Pikant mit leichter 
Zitronennote.

Fever Tree 
MEDITERRANEAN 

Tonic Water 2), 6)

mit frisch gepresstem 
Zitronensaft

and freshly pressed 
lemon juice

With a hint of caper blossom, this gin presents a new 

botanical idea that invites you to embark on a culinary 

journey to the Aeolian Islands of Sicily. Salina is well known 

all over the world for its caper blossom and capers and 

therefore goes by the name of Caper Island. This taste 

experience was created by Master Distiller, Hubertus 

Vallendar.

ALC.: 47 %

Germany / Loßburg

Characterisation:
Distinct juniper aroma with a fresh citrus note, a slightly 
spicy nose and a hint of subtle bitter fruit.

Ein Gin, der britische Traditionen, die Exotik Indiens 

und die Reinheit und Ursprünglichkeit des Schwarz-

waldes mit meisterlichem Handwerk vereint. Monkey 47 

ist nach einer alten Schwarzwälder Rezeptur hergestellt 

und lagert drei Monate in Steingutfässern, bevor er mit 

Quellwasser auf Trinkstärke herabgesetzt wird. Neben 

Brombeerblättern, Schlehen, Fichtensprossen und 

Lavendel, ist die Hauptzutat dieses Gins die Preiselbeere.

A gin that uses master craftsmanship to combine British 

traditions, the spices of India and the purity and originality of 

the Black Forest. Monkey 47 is produced according to an old 

Black Forest recipe and stored in stoneware barrels for three 

months before being diluted with spring water. In addition to 

blackberry leaves, sloes, spruce shoots and lavender, lingon-

berries are the main ingredient of this gin.

 
MONKEY 47 
Dry Gin, Deutschland / Loßburg

 Beschreibung: 
Klares Wacholderaroma 
mit frischer Zitrusnote, 
leichtem Pfefferaroma und  
subtil bitterer Fruchtnote.

Schweppes indian  
tonic Water 2), 6)

und eine  
GrapefruitZeste

and a  
grapefruit Zest

Drinks International Top Trending Gin Brand – 2017 - 2022

¤ 12,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*
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¤ 12,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Red berries, juniper and a hint of nutty almond characterise 
its unique taste.

Dieser meisterhaft handgefertigte und ungefilterte Sloe 

Gin unterstreicht große britischen Traditionen und die 

Ursprünglichkeit des Schwarzwaldes.

In Small Batches aus 47 einzigartigen Botanicals 

destilliert und mit handverlesenen Schlehen mazeriert, 

ist der Schwarzwald Sloe Gin ein echter Monkey 47.

Germany / Loßburg

ALC.: 29 %

 
MONKEY 47 SLOE GIN
Sloe Dry Gin, Deutschland / Loßburg

 Beschreibung:
Rote Beeren, Wacholder 
und ein nussiger Hauch 
von Mandeln zeichnen 
den einzigartigen 
Geschmack aus.

This masterfully hand-crafted, unfiltered sloe gin showcases 

great British traditions, along with the originality of the Black 

Forest.

Distilled in small batches using 47 unique botanicals and 

infused with hand-picked sloes, this Black Forest sloe gin is a 

real Monkey 47.
Thomas Henry Dry 

Tonic Water 2), 2a), 6) mit 
einer Zitronenscheibe 

und Minze

Thomas Henry Dry Tonic 
Water 2), 2a), 6) with a slice 

of lemon and mint

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
Dry Gin, Deutschland / Bonn

Orangenzeste  
und Fever-Tree  

Mediterranean Tonic 
Water 2), 6)

Orange zest  
and Fever-Tree 

Mediterranean Tonic 
Water 2), 6)

ALC.: 41 %

¤ 10,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

Ingwer / Ginger



22 23
* This price refers to our recommendation.*Dieser Preis bezieht sich auf den Genuss-Tipp.

¤ 11,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

Aus der Idee vom eigenen Gin mit den unverwechselbaren 

Botanicals von marokkanischer Minze, vier Zitrusfrüchten, 

Wacholder und Koriander entwickelte Martin Jensen 

nach vielen Monaten in 2015 die erste Flasche Skin Gin. 

Im Einklang mit seinem luxuriösen und unvergleichbaren 

Design ist Skin Gin zu einem Konzert geworden, das alle 

Sinne berührt.

Characterisation:
A unique, mild and refreshing taste with a dominant note of 
Moroccan mint and four citrus distillates.

 Beschreibung:
Einzigartiger, milder und 
erfrischender Geschmack 
mit einer dominanten 
Note von marokkanischer 
Minze und vier Zitrus-
destillaten. 

ALC.: 42 %

Germany / Buxtehude 

SKIN GIN
Dry Gin, Deutschland / Buxtehude 

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 combination with the 

unique, luxurious design, Skin Gin is a symphony that 

appeals to all the senses. 

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6) mit  

Orangenzeste und  
Rosmarinzweig

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6) with 

orange zest and  
a rosemary sprig

ALC.: 45 %

Germany / Munich

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 purely 

organically grown herbs, spices, blossoms and fruits 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, Gewürze, 

Blüten und Früchte sind aus rein 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, abgerun-
det mit Hopfen und Malz.

The Duke & Tonic wird 
gerne mit Thomas Henry 

Tonic Water 2), 2a), 6)  
und einer Orangenzeste 

serviert

The Duke-based  
gin & tonic is usually served 

with Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6) and 

a twist of orange zest

¤ 8,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*
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Characterisation:
Infused with Mediterranean rosemary and lavender.  
A touch of liquorice and earthy-warm nutmeg with fruity 
citrus notes.

¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 

Water 2), 6) mit  
einer Zitronenzeste und  
einem Rosmarinzweig

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 

Water 2), 6) with a lemon 
zest and rosemary sprig

Beschreibung: 
Mediterran durch  
Rosmarin und Lavendel.  
Ein Hauch Süßholz, 
erdig-würzige Macis mit 
fruchtigen Zitrusnoten.

ALC.: 45 %

Germany / Munich

100 % organic. Handmade. Unexpected. 

It all began in 2015 with Tim, Max and a magical idea: 

a blue gin with a daring new taste and a special twist in store. 

When combined with tonic, Illusionist Gin changes from 

royal blue to gentle pink. This magical blend of 16 botanicals 

produces floral, fruity notes.

100 % Bio. Handgemacht. Mystisch.  

Es begann 2015 mit Tim, Max und einer magischen Idee: 

Ein blauer Gin, der geschmacklich Neues wagt und einen 

besonderen Twist auf Lager hat. Mit Tonic gemischt, 

wandelt sich der Illusionist Gin von einem satten Blau in 

ein sanftes Rosa. Der magische Mix aus 16 Botanicals 

entfaltet florale und fruchtige Noten.

THE ILLUSIONIST
Dry Gin, Deutschland / München

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

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.“

TONKA GIN
New Western Dry Gin, Deutschland / Hamburg

IWSC Award 2018 – Silver

¤ 11,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

Germany / Hamburg

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

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) mit einer 

Orangenzeste

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) with 

an orange zest

ALC.: 47 %
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Characterisation:
Complex, smooth and peppery- 
fresh with a sweet palate and exotic aromas.

¤ 13,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

 Beschreibung:
Komplex, sanft, pfeffrig- 
frisch mit süßem Gaumen 
und exotischen Aromen.

Fragrant wild spices, brilliant sunshine and a fresh easterly 

breeze; your feet in the sand and a view of fishing boats on 

the horizon – this gin captures a moment in a special place. 

The subsequent infusion of fresh turmeric not only gives 

Tumeric No. 1 Gin its distinctive, golden colour, but also its 

unmistakably dense aroma. Created in Hamburg’s smallest 

distillery, it brings a smile to everyone’s face, especially those 

of gin lovers.

Duftend wilde Gewürze, die glühende Sonne und eine 

frische Brise aus Osten, die Füße im Sand und den Blick 

auf die Fischerboote am Horizont – dieser Gin ist ein 

festgehaltener Moment an einem besonderen Ort. 

Die nachträgliche Mazeration mit frischem Kurkuma 

gibt dem Tumeric No. 1 Gin nicht nur seine markante, 

goldene Farbe, sondern auch eine unverwechselbare 

Aromadichte. Kreiert in der kleinsten Destille Hamburgs, 

zaubert er nicht nur Gin-Kennern ein Lächeln ins Gesicht. 

ALC.: 45 %

Germany / Hamburg

TUMERIC NO. 1 GIN
New Western Dry Gin, Deutschland / Hamburg

Schweppes Dry  
Tonic Water 2), 6) mit einer  

Gurkenscheibe

Schweppes Dry  
Tonic Water 2), 6) with a 

slice of cucumber

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.

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
London Dry Gin, Deutschland / Vulkaneifel

ALC.: 47 %

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

¤ 13,5 ¤ 18
4 CL GIN G  T*

Fever Tree 
Mediterranean  

Tonic Water 2), 6)

mit einer  
OrangenZeste

with an  
orange Zest

Germany / Vulkaneifel
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Characterisation:
The elegant taste of Tyrolean pine dominates the pleasant 
juniper base with a hint of citrus.

A taste of Tyrol! This is the slogan of ZIRBIN gin. It was created 

in Innsbruck in 2019 using ten botanicals and is named after 

the Tyrolean pine with its mildly resinous aroma. These up to 

1,000-year-old trees characterise the region and their scent has 

a calming effect on the body and soul.

(D)ein Schluck Tirol! Nach diesem Motto wurde 2019 in 

Innsbruck aus zehn Botanicals die ZIRBIN kreiert, die sich 

der Tiroler Zirbe mit ihrer mild-harzigen Note widmet.  

Ein die Region prägender Baum, der bis zu 1000 Jahre alt 

werden kann und dessen Duft beruhigend auf Körper 

und Geist wirkt. 

ZIRBIN
Dry Gin, Österreich / Innsbruck

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

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

ALC.: 41,5 %

 Beschreibung: 
Der edle Geschmack der 
Tiroler Zirbe thront auf 
angenehmer Wacholder-
basis mit einem Hauch 
von Zitrus.

Austria / Innsbruck

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) und eine 

Zitronenzeste

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) 
and a lemon zest

¤ 11,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

ALC.: 43 %

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

Austria / Vienna

Wien Gin und  
Schweppes Indian  

Tonic Water 2), 6)  
garniert mit Orange

Wien Gin and  
Schweppes Indian  

Tonic Water 2), 6)  
garnished with orange

¤ 9,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*
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Characterisation:
Juniper, orange peel, cardamom, cinnamon, coriander seeds 
and cloves characterise the flavour, dominated by juniper and 
fragrant citrus. 

Twice infused for extra flavour: first of all, a high-quality 

London dry gin is made for multi award-winning Bathtub 

Gin. This is then infused with six botanicals in small batches 

over seven days. This special production method creates a 

small batch gin with an extraordinary taste. Of course, this 

high-quality gin no longer has anything in common with the 

cheap booze that was secretly brewed in bathtubs during the 

American prohibition.

Zweifach ”infused“ für extra Geschmack: Für den mehr-

fach ausgezeichneten Bathtub Gin wird erst ein hoch-

wertiger London Dry Gin hergestellt, der anschließend 

in kleinen Chargen über sieben Tage mit sechs Botanicals 

mazeriert wird. Durch diese besondere Herstellungs-

methode entsteht ein Small Batch Gin mit außergewöhn-

lichem Geschmackserlebnis. Mit dem billigen Fusel, der 

zu Zeiten der amerikanischen Prohibition heimlich in 

Badewannen gepantscht wurde, hat dieses hochwertige 

Destillat natürlich nichts mehr gemein.

BATHTUB GIN 
Distilled Gin, England / Kent

¤ 9,5 ¤ 14
4 CL GIN G  T*

ALC.: 43,3 %

England / Kent

 Beschreibung:
Wacholder, Orangen-
schale, Kardamom, 
Cassia, Koriandersamen 
und Nelke prägen den 
Geschmack, wobei 
Wacholder- und Zitrus-
noten überwiegen. 

Fever Tree 
Mediterranean 

Tonic Water 2), 6)

Orangenscheibe 
Orange slice 

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

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. The properly 

improper 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 ”properly improper“ Brockmans Gin 

steht für erstklassigen Genuss und überzeugt mit seinem 

neuartigen, außergewöhnlich feinen Geschmack. 

BROCKMANS GIN
New Western Dry Gin, England / Langley

Artisan Awards Spirits 2014 – Gold
WSWA Tasting Competition, Spirits 2014 – Gold
Craft Spirits Award 2014 – Gold
Sip Awards 2015 – Platinum

¤ 9,5 ¤ 14
4 CL GIN G  T*

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

Fever Tree  
Mediterranean 

Tonic Water 2), 6)

mit einer  
Grapefruitzeste

and a 
grapefruit zest 

ALC.: 40 %

England / Langley
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¤ 8,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Citrus fragrance and understated juniper note. Hot ginger, 
bitter almond and liquorice. Smooth and elegant. A strong, 
herby aftertaste.

Beschreibung: 
Zitrusduft und zurück-
haltende Wacholdernote. 
Schärfe, Ingwer, Bitter-
mandel und Süßholz. 
Weich und elegant. 
Langer Nachhall von 
Kräuteraromen.

Jodhpur Gin is made by the traditional Baveland Distillers.  

It is produced in an over 100-year old distillery in England 

before being sent to Spain, where it is left to mature in wooden 

barrels for two years and then bottled. 

This gin is named after the Blue City in the state of Rajasthan 

in India. It is located on the spice route, which inspired this gin 

with its 13 botanicals. 

Der Jodhpur Gin gehört zum traditionsreichen Haus 

Baveland Distillers und wird in einer über 100 Jahre alten 

Brennerei in England destilliert und anschließend zwei 

Jahre in Spanien im Holzfass gereift und abgefüllt. 

Der Gin ist nach der ”Blauen Stadt“ im indischen Staat 

Rajastan benannt. Die Stadt liegt an der sogenannten 

Gewürzroute, die diesen Gin mit seinen 13 Botanicals 

inspiriert hat. 

ALC.: 43 %

England / London

JODHPUR GIN
London Dry Gin, England / London

Thomas Henry Dry 
Tonic Water 2), 2a), 6)  

mit Orangenscheibe, 
Minze und Ingwer

Thomas Henry Dry  
Tonic Water 2), 2a), 6)  

with a slice of orange,  
mint and ginger

San Francisco Spirits Competition – 2011 – Gold
IWSC – 2012 – Silber

Characterisation:
Floral bouquet, earthy notes and pine aromas with a hint of 
citrus fruit and mint.

Martin Miller’s Summerful Gin adds an extra distillation 

of seasonal rosemary from England and Arctic thyme from 

Iceland to Martin Miller’s Original Gin. An award-winning 

gin finished off with ingredients inspired by summers in 

Iceland and England, mixed with the purest Icelandic water.

Beim Martin Miller’s Summerful Gin wird der Martin 

Miller’s Original Gin um eine zusätzliche Destillation 

von saisonalem Rosmarin aus England und arktischem 

Thymian aus Island erweitert. Ein preisgekrönter Gin, 

der mit Zutaten abgerundet wird, in denen der Sommer 

Islands und Englands steckt, gemischt mit reinstem 

isländischen Wasser. 

MARTIN MILLER’S  
SUMMERFUL GIN
London Dry Gin, England / London

¤ 8,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*

Beschreibung: 
Blumiges Bouquet, erdige 
Noten, Kiefer-Aromen 
mit einem Hauch von 
Zitrusfrüchten und 
Minze.

ALC.: 40 %

England / London

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) mit 

Grapefruitscheibe und 
Rosmarinzweig

Fever-Tree Indian  
Tonic Water  2), 6) with 

a slice of grapefruit and 
a rosemary sprig
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ALC.: 42 %

Characterisation:
The nose is predominately refreshing citrus, with a sweet, 
spicy edge and gentle juniper notes. The taste has additional 
peppery sharpness and an earthy sweetness. Complex and 
full-bodied.

Beschreibung: 
Die Nase erfrischend zitrus - 
lastig, süß-würzige Schärfe 
und sanfte Wacholdernote. 
Im Geschmack mit zusätz-
licher Pfefferschärfe und 
erdiger Süße. Komplex und 
vollmundig.

A gin with a touch of sea air. The founders of The Isle of Wight 

Distillery, Xavier Baker and Conrad Gaunlett, have made it 

their mission to produce Mermaid Gin in the most environ-

mentally-friendly way possible. Almost all the botanicals are 

locally and ethically sourced on the island and The Isle of 

Wight Distillery is committed to a plastic-free environment. 

During the slow distillation process, the gin matures for seven 

days, using ten different blossoms and roots. A smooth yet 

complex blend of lemon zest, peppery grains of paradise and 

samphire.

‘Still waters run deep’ also applies to this excellent gin from 

near Silent Pool, an ice-age lake with a mysterious, unknown 

source. An elegant, harmonious and quintessential gin.  

Its unique, four-stage production process is characterised by 

the perfect combination of technology and unadulterated 

creativity. Prior to distillation, the botanicals are steeped in 

specially selected, high-proof alcohol for 24 hours and then 

diluted with Silent Pool water.

Ein Gin wie das Meeresrauschen. Die Gründer der Isle 

of   Wight Distillery, Xavier Baker und Conrad Gaunlett 

haben es sich zum Ziel gesetzt, den Mermaid Gin 

möglichst umweltfreundlich zu produzieren. Fast alle 

Botanicals werden auf der Insel umweltschonend und 

lokal gewonnen und die Isle of Wight Distillery setzt 

sich für eine plastikfreie Umwelt ein. Während des 

lang samen Destillationsverfahrens reift der Gin sieben 

Tage in zehn unterschiedlichen Blüten und Wurzeln. 

Eine weiche aber komplexe Mischung aus Zitronen-

schale, Paradieskörnern und Meerfenchel.

England / Isle of Wight

MERMAID GIN
London Dry Gin, England / Isle of Wight

¤ 10,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

Fever Tree 
Mediterranean  

Tonic Water 2), 6)

Mit Gurkenscheibe
With a slice of 

cucumber

¤ 10,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Floral aromas of lavender and chamomile merge with notes 
of citrus and kaffir lime, finished off with regionally 
produced honey. Carefully balanced, with a wonderfully 
smooth aftertaste.

Beschreibung: 
Florale Aromen von 
Lavendel und Kamille 
verschmelzen mit Noten 
von Zitrus und Kaffir- 
Limette, abgerundet 
durch regional erzeugten 
Honig. Ausgewogen mit 
wunderbar weichem 
Abgang.

”Stille Wasser sind tief “, das gilt auch bei diesem 

hervorragenden Gin aus der Nähe des Silent Pool, einem 

See aus der Eiszeit mit mysteriöser, unbekannter Quelle. 

Ein edler, harmonischer und vollkommener Gin. Sein 

einzigartiges, vierstufiges Herstellungsverfahren zeichnet 

sich durch die perfekte Mischung aus Technik und unver-

fälschter Kreativität aus. Vor der Destillation werden die 

Botanicals 24 Stunden lang in ausgewähltem, hochpro-

zentigem Alkohol eingelegt und anschließend mit Wasser 

aus dem Silent Pool verdünnt.

ALC.: 43 %

England / Surrey Hills

SILENT POOL
Dry Gin, England / Surrey Hills

Fever Tree  
Indian 

Tonic Water 2), 6)

mit einer  
OrangenZeste

with an  
orange zest
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¤ 10,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Juniper and earthy botanicals add depth and warmth, 
paired with citrus and elderflower notes on the palate.

The family-owned Wessex Distillery in England has been 

creating exceptional gins since 2017. This gin is made from 

cold-pressed gooseberry juice and distilled elderflower. The 

elderflower flavours are extracted in a gentle vacuum still at 

low temperatures and high pressure to preserve the delicious 

aromas. The zingy gooseberries and fragrant elderflower 

create a bittersweet blend.

Seit 2017 kreiert die familiengeführten Brennerei Wessex 

Distillery in England außergewöhnliche Gins. Dieser Gin 

wird aus kaltgepresstem Stachelbeersaft und destillierten 

Holunderblüten hergestellt. Die Holunderblüten werden 

in der schonenden Vakuumdestillation bei niedrigen 

Temperaturen und hohem Druck extrahiert, um die 

köstlichen Aromen zu erhalten. Die spritzige Stachelbeere 

und die duftenden Holunderblüten ergeben eine 

pikant-süße Geschmackskombination. 

 Beschreibung:
Wacholder und erdige 
Botanicals verleihen Tiefe 
und Wärme und ergeben 
ein Zusammenspiel mit 
Zitrus- und Holunder-
noten am Gaumen.

ALC.: 40 %

England / Surrey Hills

WESSEX GOOSEBERRY  
AND ELDERFLOWER GIN
New Western Gin, England / Surrey Hills

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 
Water 2), 6) mit einem 

Zweig frischer Minze

Fever-Tree Mediterranean  
Tonic Water 2), 6) with 
a sprig of fresh mint

Characterisation:
A balanced gin with sweet minerality, grassy notes and a 
hint of spice.

Edinburgh Seaside Gin ist von den Stränden der 

schottischen Ostküste inspiriert und sorgt für ein 

wild-maritimes Feeling. Ein einzigartiger Gin im 

London Dry-Stil, der inmitten der schottischen 

Hauptstadt destilliert wird und sich durch Wacholder, 

sanften Salzgehalt und überraschende, süße Noten 

auszeichnet. Mit Meerespflanzen wie Löffelkraut, 

Gundermann und Blasentang entsteht ein Gin mit 

ausgeprägter Mineralität.

Edinburgh Seaside Gin is inspired by the beaches along 

Scotland’s east coast and creates a wild, maritime feeling. 

A unique London dry-style gin that is distilled in the middle of 

the Scottish capital and characterised by juniper, with slightly 

salty, yet surprisingly sweet notes. Seaweed such as scurvy 

grass, ground ivy and bladderwrack are used to create a gin 

with distinct minerality.

EDINBURGH SEASIDE GIN
London Dry Gin, Schottland / Edinburgh

¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

 Beschreibung:
Ein ausgewogener Gin 
mit süßer Mineralität, 
herbalen Noten und 
einem Hauch von 
Gewürzen.

ALC.: 43 %

Scotland /  Edinburgh

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 

Water 2), 6) mit Orangen-
zeste und Rosmarinzweig

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 2), 6) with  

orange zest and  
a rosemary sprig
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ALC.: 47,3 %

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

Die große Besonderheit des Tanqueray No. Ten ist die 

Destillation im namensgebenden Brennkessel Nummer 

10 – ”Tiny Ten“ – der die deutschen Luftangriffe von 1941 

überlebt hat und bis heute in Gebrauch ist. Frische 

Zitrusfrüchte wie Limetten, Zitronen und weiße 

Grapefruits werden in einem sechsfachen Destillations-

verfahren verarbeitet und verleihen dem Gin ein 

außergewöhnlich feines Aroma. Die Basis bildet ein 

London Dry Gin, der mit dem separaten Zitrusdestillat 

aus frischen Früchten aus dem ”Tiny Ten“ vermählt, 

anschließend mit Kamillenblüten angereichert und dann 

nochmals im großen Brennkessel destilliert wird.

TANQUERAY NO. TEN 
Distilled Gin, Schottland / Cameronbridge

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

Fever Tree Indian 
Tonic Water 2), 6)

Grapefruitscheibe
A SLICE OF  
GRAPEFRUIT

Scotland / Cameronbridge 

¤ 7,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*

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. 

Kein anderer Gin schmeckt wie Hendrick’s, denn seine 

Rezeptur ist einzigartig. In zwei Brennblasen, die 

unterschiedlicher nicht sein könnten, werden zunächst 

zwei separate Gins destilliert. Diese werden im Anschluss 

feierlich vermählt. Aber erst die Zugabe der Essenzen aus 

Rosenblüten und frischer Gurke macht Hendrick’s so 

wahnsinnig köstlich und unverwechselbar.

Scotland /  
North Lanarkshire

HENDRICK’S
Distilled Gin, Schottland / North Lanarkshire 

Schweppes Dry  
Tonic Water 2), 6), garniert 

mit drei hauchfeinen 
Gurkenscheiben

Schweppes Dry  
Tonic Water 2), 6) and  

garnished with 3 very thin  
slices of cucumber

¤ 8,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*

What makes Tanqueray No. Ten so special is that it’s distilled 

in its namesake, still number 10 – Tiny Ten – that survived 

the German air raids of 1941 and remains in use today. Fresh 

citrus fruit such as limes, lemons and white grapefruit are 

processed during a six-stage distillation process, giving the gin 

its extremely delicate aroma. It is based on a London Dry Gin 

that is blended with the citrus spirit produced from fresh fruit 

in Tiny Ten, before being infused with chamomile blossom 

and then distilled for a second time in the large still.

No other gin tastes like Hendrick’s, because its recipe is 

unique. First of all, two separate gins are distilled in two stills 

that couldn’t be more different. These are then ceremoniously 

wedded. But it’s the addition of the essence of rose petal and 

fresh cucumber that makes Hendrick’s so incredibly delicious 

and distinctive.
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ALC.: 43 %

Characterisation:
Fresh citrus with subtle notes of spicier oriental botanicals 
and intriguing gunpowder tea bring a refreshing buzz to 
Irish curiosity.

 Beschreibung: 
Frische Zitrusfrüchte 
mit subtilen Noten von 
würzigeren orientalischen 
Botanicals und dem faszi-
nierenden Gunpowder- 
Tee verleihen dieser 
irischen ”curiosity“ eine 
aufregende Frische.

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 Gunpow der Irish Gin 

is slow-distilled by hand, in a medieval, 5 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.

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

Fever Tree  
Indian 

Tonic Water 2), 6) 

und eine feine  
Grapefruitscheibe

and a thin  
slice of Grapefruit

ALC.: 43,2 %

Characterisation:
Juniper notes, paired with umami, salty sea notes and a 
hint of earthiness and tannins. Comforting warmth with 
subtle peach aromas as an aftertaste.

Beschreibung: 
Wacholdernoten, gepaart 
mit Umami, salzigen 
Noten und einem Hauch 
von Erdigkeit und Tan-
ninen. Im Verlauf ange-
nehme Wärme mit einer 
Spur von Pfirsicharomen.

This gin captures the magic of the sea. It is distilled using five 

local varieties of seaweed – including channel wrack that is 

called ‘An Dúlamán’ in Irish and gives the gin its name – and 

six other botanicals in a 500-litre still. The dark bottles are 

reminiscent of those from old wrecks found along the coast.

Dieser Gin fängt die Magie des Meeres ein. Er wird mit 

fünf lokalen Arten von Meeresalgen – unter anderem der 

”Channel Wreck-Alge“, die im Irischen ”An Dúlamán“ 

genannt wird und dem Gin seinen Namen verleiht – und 

sechs weiteren Botanicals in einem 500-Liter-Still 

destilliert. Die dunkle Glasflasche erinnert an Flaschen 

aus alten Wracks, die überall entlang der Küste gefunden 

wurden.

AN DÚLAMÁN  
IRISH MARITIME GIN
Distilled Gin, Irland / County Donegal

Ireland / County Leitrim,
Drumshanbo

¤ 14,5 ¤ 19
4 CL GIN G  T*

  ¤ 12,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6)

Zitrone

Thomas Henry  
Tonic Water  2), 2a), 6)

Lemon

Ireland / County Donegal 
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¤ 10,5 ¤ 15
4 CL GIN G  T*

ALC.: 45 %

Characterisation:
The fruitiness of white wine grapes combined with juniper, 
cardamom and ginger define this spicy gin.

Beschreibung: 
Die Fruchtigkeit der 
Weißweintraube 
kombi niert mit Wachol-
der, Kardamom und 
Ingwer definiert diesen 
würzigen Gin.

G´Vine Nouaison is a unique creation by J. S. Robicquet from 

Maison Villevert in the Cognac region of Charente. Nouaison 

refers to the metamorphosis stage from flower to berry and 

you can really taste this intense, spicy approach in this 

grape-based gin. The secret is that the grape distillate is 

infused with 14 selected botanicals, such as juniper berries, 

cardamom, ginger, sandalwood, bergamot, plum and vetiver.

G´Vine Nouaison ist eine einzigartige Kreation von  

J. S. Robicquet aus dem Hause Maison Villevert in der 

Cognac-Region Charente. Nouaison bezeichnet die 

Knospen- oder Fruchtbildung und genau diesen 

kräftigen, würzigen Ansatz schmeckt man in diesem 

Gin auf Traubenbasis heraus. Das Geheimnis ist, dass 

das Traubendestillat mit 14 ausgewählten Botanicals 

wie Wacholderbeeren, Kardamom, Ingwer, Sandelholz, 

Bergamotte, Pflaume und Vetiver veredelt wird. 

G’VINE NOUAISON 
London Dry Gin, Frankreich / Cognac Charente

France / Cognac Charente

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) und  

Limettenscheibe

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) with  

a slice of lemon

ALC.: 44 %

Previous IWSC Awards – 2020 – Silber
Ultimate Spirits Challenge (New York) – 95/100 Pt.
International Review of Spirits (BTI - Chicago) – 96/100 Pt.

GENEROUS  
GIN PURPLE 
New Western Gin, Frankreich / Cognac

Ein ”Haute Couture-Gin“ – vergleichbar mit einem 

französischen Parfum oder einem guten französischen 

Wein. Er ist der erste Gin, der Polyphenole (bilden die 

Tannine im Wein) und Antioxidantien (geben Textur 

und Farbe im Rotwein) enthält. So ergibt sich eine 

perfekte Harmonie verschiedener Aromen.

Characterisation:
Powerful fragrances of grapefruit and lime, along with tonic 
notes combining the scents of juniper and freshly crushed 
pepper. 

France / Cognac

 Beschreibung: 
Kraftvolle Düfte von 
Grapefruit und Limetten, 
dazu tonische Noten von 
Wacholderbeeren und 
frischem Timut-Pfeffer. 

Fever-Tree 
 Mediterranean Tonic 

Water 2), 6) mit einer 
 Grapefruitscheibe

Fever-Tree Mediterranean  
Tonic Water 2), 6) with a slice  

of grapefruit

A ‘haute couture’ gin – comparable to French perfume 

or fine French wine. It is the first gin to contain polyphenols  

(that make up the tannins in wine) and antioxidants  

(that give the texture and colour of red wine), thereby 

creating a perfect balance between various aromas.

 ¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*
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SAFFRON GIN 
Spiced Gin, Frankreich / Dijon

Der Saffron Gin macht seinem Namen alle Ehre. Die 

Farbigkeit mit dem kräftigen Orange-Ton, genauso wie 

die Produktion in der Dijon Region in Frankreich 

machen diesen Gin zu etwas ganz Besonderem. Safran 

ist das teuerste Gewürz der Welt und eines der insgesamt 

acht Botanicals, die diesem Gin seinen einzigartigen 

Geschmack verleihen. Neben Wacholder und Safran 

werden außerdem Iris, Orangen- und Zitronenschale, 

Angelikawurzel, Koriander und Fenchel verwendet.

Characterisation:
Lemon and juniper nose. Palate dominated by caramel, 
juniper, citrus and saffron.

 Beschreibung: 
In der Nase Zitrus und 
Wacholder. Im Mund 
machen sich vor allem 
Karamell, Wacholder, 
Zitrus und Safran 
bemerkbar.

Saffron Gin lives up to its name. Both its intense orange colour 

and its production in the Dijon area of France make this gin 

really special. Saffron is the most expensive spice in the world 

and one of the eight botanicals that give this gin its unique 

flavour. In addition to juniper and saffron, iris, orange and 

lemon peel, angelica seed, coriander and fennel are also used.

Fever Tree 
Mediterranean 

Tonic Water 2), 6)

mit Zitronen   
und Orangenzeste

with lemon and  
orange zest

¤ 9,5 ¤ 14
4 CL GIN G  T*

ALC.: 43 %

Characterisation:
Citrus-fresh, flowery-earthy notes, along with a floral hit 
and a typical Provençal herby character.

Beschreibung: 
Zitrus-frisch, blumig- 
erdige Noten, sowie 
f lorale Anklänge mit 
typisch provenzalischen 
Kräuternoten.

Created by a German and English family with a vision, this 

dry gin is inspired by the herbs and spices growing wild on the 

Maison Mirabeau wine estate and steeped in the history of 

Provence as a world-famous centre of the perfume trade. 

It owes its smooth and subtle fruity palate to the 100 % 

grape-based alcohol at its core and is distilled in a traditional 

copper still.

Kreiert von einer deutsch-englischen Familie, die eine 

Vision hatte, ist dieser herkunftsgeprägte Dry Gin 

inspiriert von den Kräutern und Gewürzen, die wild auf 

dem Weingut des Maison Mirabeau wachsen und von der 

Geschichte der Provence als weltberühmtem Zentrum 

des Parfumhandels. Dem 100%igen Traubenalkohol, der 

als Basisalkohol verwendet wird, verdankt er seinen 

weichen und zartfruchtigen Gaumen, destilliert wird er 

in einer traditionellen Kupferbrennerei.

MIRABEAU 
London Dry Gin, Frankreich / Cotignac

France / Cotignac

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 
Water 2), 6) mit einem  

Rosmarinzweig

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 2), 6) with a 

rosemary sprig

ALC.: 40 %

France / Dijon

 ¤ 8,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*
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¤ 9,5 ¤ 13
4 CL GIN G  T*

ALC.: 42,7 %

Beschreibung: 
Würzig-aromatisch  
durch die mediterranen 
Botanicals Rosmarin, 
Basilikum, Thymian, 
Oliven.

Thomas Henry Tonic 
Water 2), 2a), 6) mit einem  

Rosmarinzweig und 
Orangenzeste

Thomas Henry Tonic 
Water 2), 2a), 6) with 

a rosemary sprig and 
an orange zest

Characterisation:
Spicy and aromatic thanks to the Mediterranean botanicals 
rosemary, basil, thyme and olive.

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 / Vilanova

Spain / Vilanova

Characterisation:
Fresh and fruity with floral notes, accompanied by a subtle 
herby aroma.

NORDÉS GIN
Distilled Gin, Spanien / Galicien 

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. 

ALC.: 40 %

 Beschreibung: 
Frisch und fruchtig, mit 
f loralen Noten, begleitet 
von einer feinen Würze.

Spain / Galicien

Thomas Henry Dry 
Tonic 2), 2a), 6) und eine  

Grapefruitzeste

Thomas Henry Dry  
Tonic 2), 2a), 6) and  
a grapefruit zest

 ¤ 8,5 ¤ 12
4 CL GIN G  T*
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ALC.: 41 %

Beschreibung: 
Zu Aromen von Kakao 
und Zitrusfrüchten 
 gesellen sich leichte 
Enziannoten am Gaumen 
und sind Vorboten eines 
blumigen Abganges.

Combines two famous aspects of the canton of Neuchâtel: 

gentian from the Neuchâtel hills and cocoa beans as a nod to 

the chocolatier Philippe Suchard. This gin is a traditional 

dry gin that doesn’t contain any added sugar or artificial 

additives.

Zwei Würdenträger des Kantons Neuenburg sind hier 

vereint: Enzian aus dem Neuenburger Gebirge und die 

Kakaobohne als Symbol für den Chocolatier Philippe 

Suchard. Bei diesem Gin handelt es sich um einen 

klassischen, trockenen Gin, der ohne Zuckerzusatz oder 

künstliche Zusatzstoffe auskommt. 

LARUSÉE  
GIN GINTIANE
London Dry Gin, Schweiz / Fenin

Switzerland / Fenin

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6) mit 
einer Zitronenscheibe

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6)

with a slice of lemon

¤ 16 ¤ 19,5
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Cacao and citrus on the nose are joined by light gentian 
notes on the palate, giving way to a floral finish.

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

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.

NGINIOUS!  
SWISS BLENDED GIN
New Western Dry Gin, Schweiz / Basel

Swiss Spirits Awards – 2018 – Gold & Best Swiss Gin
Distisuisse – 2019 & 2020 – Gold
Falstaff Gin Trophy – 2020 – 94 Pt.

ALC.: 45 %

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

Switzerland / Basel

  ¤ 13,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*

Schweppes Dry  
Tonic Water 2), 6)

Grapefruitzeste
and a twist of  
grapefruit zest

*Dieser Preis bezieht sich auf den Genuss-Tipp.
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Netherlands / 
 Schiedam, Rotterdam 

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, Rotterdam

Fever Tree Indian  
Tonic Water 2), 6)

Orangenzeste
and a twist of  
orange zest

¤ 10,5 ¤ 15
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.

¤ 16 ¤ 20,5
4 CL GIN G  T*

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

Fever-Tree  
Mediterranean Tonic 

Water 2), 6) und eine kleine  
Orangenzeste

Fever-Tree Mediterranean 
Tonic Water 2), 6) and a small 

orange zest

ALC.: 40 %

Belgium / Kortrijk
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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.

Schweppes Dry Tonic 
Water 2), 6) und  

Limettenscheibe 

Enjoy with schweppes  
dry tonic Water  2), 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 ¤ 15,5
4 CL GIN G  T*

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 2), 6) 

Limettenscheibe 
slice of lime 

   ¤ 6 ¤ 9,5
4 CL GIN G  T*

LUBUSKI GIN
Distilled Gin, Polen / Vinpol
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MALFY GIN CON LIMONE
Distilled Gin, Italien / Turin

Characterisation:
A hint of lemon with a slow, complex finish – deliciously 
fruity-fresh.

 Beschreibung: 
Ein Hauch von Zitrone, 
langsam und komplex 
abklingend – köstlich 
fruchtig-frisch.

Malfy Gin con Limone will transport you straight to the 

Amalfi Coast. Sun-ripened Italian lemons and Amalfi lemon 

peel elevate the fine botanicals and handpicked juniper to give 

this gin its distinctive taste.

ALC.: 47,2 %

Beschreibung: 
Ein angenehmes Mund-
gefühl entsteht durch 
die Karotten und den 
pikanten Wacholder. Der 
Koriander verleiht eine 
raffinierte Zitrusnote. 

ELG – das dänische Wort für Elch ist gleichzeitig der 

Spitzname des Brennmeisters und Bio-Organikers 

Henrick Elsner. Dieser vielfach prämierte Gin enthält nur 

drei Botanicals: Wacholderbeeren aus Mazedonien, 

Koriandersamen aus der Ukraine und Fünen-Karotten 

aus Lammefjorden. Diese werden einzeln destilliert und 

dann miteinander geblendet.

Denmark / Fredensborg

ELG GIN NO. 1
New Western Gin, Dänemark / Fredensborg

  ¤ 12,5 ¤ 16
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
A pleasant palate thanks to carrot and spicy juniper. 
Coriander lends a sophisticated citrus note

ELG – the Danish word for elk and also the nickname of the 

master distiller and organic chemist, Henrick Elsner.  

This multi award-winning gin contains just three botanicals: 

juniper berries from Macedonia, coriander seeds from 

Ukraine and Danish carrots from Lammefjorden. These are 

individually distilled and then blended together.

Schweppes Dry  
Tonic Water 2), 6)

mit einem  
Apfelschnitz

and a slice  
of apple

Malfy Gin con Limone entführt unmittelbar an die 

Amalfiküste. Sonnengereifte italienische Zitronen und 

Zesten von Amalfi-Zitronen bringen die feinen 

Botanicals und den handgepflückten Wacholder 

optimal zur Entfaltung. All das macht diesen Gin zu 

einem unverwechselbaren Geschmackserlebnis.

Thomas Henry Dry 
Tonic Water 2), 2a), 6) mit 
einer Zitronenscheibe

Thomas Henry Dry  
Tonic Water 2), 2a), 6) with 

a slice of lemon

ALC.: 41 %

Italy / Torino

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

ALC.: 41 %

Characterisation:
Deep, fresh citrus aroma and grapefruit with a rich, 
long-lasting juniper flavour.

Beschreibung: 
Sattes, frisches Zitrus-
aroma, Grapefruit mit 
einem reichen und 
langanhaltenden 
Wacholdergeschmack.

Malfy Gin Rosa invites you to enjoy the ‘La Dolce Vita’  

ambience of the Amalfi coast. Its elegant composition of 

Sicilian pink grapefruit, Italian lemons, fine botanicals and 

hand-picked juniper creates the basis for this colourful, 

sophisticated gin.

Italy / Torino

Thomas Henry Tonic 
Water 2), 2a), 6) mit 

Grapefruit scheibe und 
einem Rosmarinzweig

Thomas Henry Tonic 
Water 2), 2a), 6) with a slice 

of grapefruit and a 
rosemary sprig

MALFY GIN ROSA
Distilled Gin, Italien / Turin

Malfy Gin Rosa lädt dazu ein das ”La Dolce Vita”- 

Gefühl der Amalfiküste zu genießen. Die elegante 

Komposition aus sizilianischer Pink Grapefruit,  

italienischen Zitronen, erlesenen Botanicals und 

handgepflücktem Wacholder schafft die Basis für  

diesen farblich ansprechenden, raffinierten Gin.

ALC.: 40 %

Characterisation:
A smooth, fresh and spicy palate with traditional 
rich notes of juniper, lemon, coriander and lavender.

 Beschreibung: 
Am Gaumen weich, frisch 
und würzig mit klassisch- 
kräftigen Noten von 
Wacholder, Zitrone, 
Koriander und Lavendel.

Brooklyn Gin is an American craft gin produced in New York. It 

is distilled by hand using the small-batch process from regional 

corn and ten selected botanicals, including the 100 % fresh zest 

of four different citrus fruits, ‘hand-cracked’ juniper berries, 

lavender and a hint of coriander. A single copper still is used for 

every batch. Chopping the citrus fruit by hand and releasing the 

essential oils from the juniper berries give it its freshness and 

complexity.

Brooklyn Gin ist ein amerikanischer Craft Gin, der in 

New York produziert wird. Destilliert wird er in Hand-

arbeit nach dem Small-Batch-Destillationsverfahren aus 

regionalem Mais mit zehn ausgewählten Botanicals unter 

denen sich 100 % frische Schalen von vier verschiedenen 

Zitrusfrüchten, von Hand geknackte Wacholderbeeren, 

Lavendel und ein Hauch Koriander befinden. Für jede 

Charge wird ein einziger Kupferkessel verwendet. Das 

Schneiden der Zitrusfrüchte von Hand und die Frei-

setzung der ätherischen Öle in den Wacholderbeeren 

verleihen ihm Frische und Komplexität. 

USA / New York, Warwick

BROOKLYN GIN  
Distilled Gin, USA / New York, Warwick

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6)

mit einer  
Zitronenzeste

Fever-Tree Indian  
Tonic Water 2), 6) with 

a lemon zest

¤ 12,5 ¤ 17
4 CL GIN G  T*



Unsere Auswahl an  
alkoholfreien Gin-Alternativen   
finden Sie auf den Seiten 59 – 61!

For our choice of  
non-alcoholic gin options,   

please see pages 59 – 61!

59

* This price refers to our recommendation.
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Beschreibung: 
Balance zwischen feinen 
und blumig-frischen 
Nuancen und einer 
komplexen Wacholder-
note. Geschmacklich nah 
am Original.

Germany / Berlin

Characterisation:
A perfect balance of fine, flowery-fresh nuances and complex 
juniper notes. Tastes almost like the original.

ALC.: 0,0 %

BERLINER  
BRANDSTIFTER
Alkoholfreie Gin-Alternative, Deutschland / Berlin

Like its high-proof counterpart, it is produced in a complex 

single distillation process. It also tastes similar to the alcoholic 

version, with a well-balanced mix of juniper and blossom 

notes. The finest aromas infuse it with remarkable freshness.

Ähnlich wie sein hochprozentiges Pendant wird er 

in einem aufwendigen Einzel-Destillationsverfahren 

hergestellt. Auch geschmacklich ähnelt er der 

alkoholischen Version mit einer ausbalancierten 

Wacholder- und Blütennote. Feinste Aromen verleihen 

ihm eine besonders angenehme Frische. 

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6) mit 
einer Orangenscheibe

Thomas Henry  
Tonic Water 2), 2a), 6)

with a slice of orange

¤ 6,5 ¤ 10
4 CL GIN G  T*

*Dieser Preis bezieht sich auf den Genuss-Tipp.
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¤ 6,5 ¤ 11
4 CL GIN G  T*

Characterisation:
Juniper and allspice meet fresh citrus and orange, thereby 
creating a unique taste.

Sieg fried Wonderleaf is Germany’s first distiller to bring 

the aromas of the botanicals of gin to drinks and cocktails –  

without any of the alcohol. That’s right, Wonderleaf is not a 

replacement for gin, it’s an alternative for certain situations.

Siegfried Wonderleaf bringt als Erster aus Deutschland 

die Aromen der Botanicals von Gin in alkoholfreier 

Version in Drinks und Cocktails – eben für die, die mal 

nichts trinken möchten oder dürfen. Richtig, Wonderleaf 

soll Gin nicht ersetzen, sondern für bestimmte 

Lebenssituationen ergänzen.

ALC.: 0 %

Germany / Bonn 

 Beschreibung:
Wacholder und Piment 
treffen auf die Frische 
von Zitrus und Orange 
und sorgen so für  
ein einzigartiges 
Geschmackserlebnis.

SIEGFRIED  
WONDERLEAF
Alkoholfreie Gin-Alternative, Deutschland / Bonn 

Fever-Tree Indian Tonic 
Water 2), 6) mit einem  

Rosmarinzweig

Fever-Tree Indian Tonic 
Water 2), 6) with  

a rosemary sprig

61

Beschreibung: 
Der fruchtig-herbe 
Wacholder wird ange-
nehm ergänzt von Nelken, 
frischem Rosmarin und 
Muskat, sowie feinen 
Zitrusnoten.

Germany / Munich

Characterisation:
The fruity-tart juniper is pleasantly complemented by cloves, 
fresh rosemary and nutmeg, as well as fine citrus notes.

ALC.: < 0,5 %

THE DUKE  
ENTGEISTERT
Alkoholfreie Gin-Alternative, Deutschland / München

As a non-alcoholic alternative and the basis for non-alcoholic 

long drinks and cocktails, THE DUKE – Entgeistert is 

handcrafted from selected herbs and spices. Fine distillates 

and extracts give it its natural colouring and ensure a 

particularly full-bodied taste.

Als alkoholfreie Alternative und als Basis für alkoholfreie 

Longdrinks und Cocktails, wird der THE DUKE – 

Entgeistert in Handarbeit aus erlesenen Kräutern und 

Gewürzen hergestellt. Feine Destillate und Extrakte 

verleihen ihm seine natürliche Färbung und sorgen für 

einen besonders vollmundigen Geschmack.

Thomas Henry Dry 
Tonic Water 2), 2a), 6) mit 

einer Orangenzeste

Thomas Henry Dry  
Tonic Water  2), 2a), 6) with 

an orange zest

¤ 5,5 ¤ 9
4 CL GIN G  T*



 Zweig eines 
Chinarindenbaumes 

Branch of  
the cinchona tree
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THOMAS HENRY TONIC WATER 2), 2a), 6)
  0,2 l  € 3,5

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. 

THOMAS HENRY DRY TONIC WATER 2), 2a), 6)
  0,2 l  € 3,5

Für alle Puristen oder Gin-Lovers, die weniger süße Drinks mit  
trockenem Charme lieben. Auf Basis des Original Tonic Waters 
entwickelt, überzeugt das Dry Tonic durch seine erfrischend  
trockene Note.

Some people prefer it fruity, others prefer it extra dry. This Dry Tonic is 
the answer for all gin lovers who are looking for a less sweet alternative 
to the classic Tonic Water.

FEVER-TREE INDIAN TONIC WATER 2), 6)   0,2 l  € 4,5

Ein unverwechselbar frisches Tonic Water, das acht Jahre in Folge zum 

”Best Selling“ und ”Top Trending“ Mixer von Drinks International 
gekürt wurde. Hergestellt mit feinen, natürlichen Aromen wie Bitter-
orangenöl aus Mexiko und hochwertigem Chinin aus Zentralafrika.

A distinctively fresh tonic water that has been named “best selling” and “top 
trending” mixer for eight consecutive years by Drinks International. Made 
with fine, natural flavours such as bitter orange oil from Mexico and 
high-quality quinine from Central Africa. 

FEVER-TREE MEDITERRANEAN TONIC WATER 2), 6)
  0,2 l  € 4,5

Zitronenthymian und Rosmarin von der Mittelmeerküste sorgen für das 
mediterrane Aroma. Durch die geringere Menge an natürlichem Chinin 
kommen die feinen mediterranen Aromen besonders gut zur Geltung. 

Lemon thyme and rosemary from the Mediterranean Sea create the distinct 
Mediterranean aroma. Due to the lower amount of quinine, the fine Mediter-
ranean aromas are particularly effective.

TONIC WATER *

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

es mit einem höheren Chiningehalt 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.

SCHWEPPES INDIAN TONIC WATER 2), 6)   0,2 l  € 3,5

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 2), 6)   0,2 l  € 3,5

Betont bitter, weniger süß und mit einem etwas höheren Chiningehalt 
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
2a) mit Konservierungsstoff
3) mit Süssungsmittel
4) enthält eine Phenylalaninquelle
5) koffeinhaltig
5a) erhöhter Koffeingehalt (32 mg /100 ml)
6) chininhaltig
7) mit Taurin
8) geschwefelt
9) mit Phosphat

1) contains colouring agents
2) contains antioxidants
2a) contains preservatives
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
9) contains phosphate

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. 

Bio-Zertifizierung Deutschland: DE-ÖKO-037 
Bio-Zertifizierung Österreich: AT-BIO-902 
Organic certification Germany: DE-ÖKO-037 
Organic certification Austria: AT-BIO-902

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
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An Dúlamán Irish Maritime Gin  40
Bathtub Gin  30
BeGINn Münchner Dry Gin 8
Berliner Brandstifter  9
Boar Blackforest Premium Dry Gin  10
Bobby’s Schiedam Dry Gin  50
Brockmans Gin  31
Brooklyn Gin  57
Copperhead The Alchemist’s Gin  51
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin  41
Edinburgh Seaside Gin  37
Elephant Gin  11
Elg Gin No. 1  54
Feel! Munich Dry Gin  12
G’Vine Nouaison  43
Generous Gin Purple  42
Gentle 66 The Gin for Gentlemen  13
Gin 8  14
Gin Mare  46
Gin Sul  15
GINSTR – Stuttgart Dry Gin  16
Goldjunge Orange Gin  17
Hendrick’s  38
Jodhpur Gin  32
Larusée Gin Gintiane  48
LOGIN Caper Flowers  18
Lubuski Gin  53
Malfy Gin con Limone  55
Malfy Gin Rosa  56
Martin Miller’s Summerful Gin  33
Mermaid Gin  34
Mirabeau  44
Monkey 47  19
Monkey 47 Sloe Gin  20
nginious! Swiss Blended Gin  49
Nordés Gin  47
OMG – Oh my Gin  52
Saffron Gin  45
Siegfried Rheinland Dry Gin 21
Silent Pool  35
Skin Gin  22
Tanqueray No. Ten  39
The Duke  23
The Illusionist  24
Tonka Gin  25
Tumeric No. 1 Gin  26
Wessex Gooseberry and Elderflower Gin  36
Wien Gin  28
Windspiel Premium Dry Gin  27
Zirbin  29

Berliner Brandstifter 59
Siegfried Wonderleaf 60
The Duke Entgeistert 61

Tonic Water 62
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