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Neue Inhaber
Gins.de

Craft Spirits
Festival

Was ist
überhaupt GIN?

Windspiel
Alkoholfrei?!

GIN ATLAS

Grubenmädchen
GIN

V-Sinne GIN
Edition 2020

GIN
DAS BUCH

Das Gesamte Projekt um
“Gins.de” wurde Mitte 2020
in neue Hände übergeben.
Seitdem ist viel passiert,
sodass es Zeit wird ein
Zwischenfazit zu ziehen und
über die Veränderungen zu
sprechen, was noch alles
ansteht und wie es mit
“Ginfinitiv”
sowie
dem
GINmag weitergeht.

Zum ersten Mal kommt die
große
GIN-Community
zusammen - interaktiv vor
dem Bildschirm und in
ausgewählten Bars. Unter
GleichgeGINnten
bietet
euch das CSF die Plattform
für ein tolles Wochenende
voller Spaß, Informationen,
neuen Erfahrungen und
natürlich jeder Menge GIN!

In diesem tollen Beitrag
möchten wir diejenigen
ansprechen, welche sich mit
dem Thema “GIN” noch
nicht so gut auskennen und
die ersten Erfahrungen
machen möchten.
Wir erklären euch die
Begriffe, Herstellungsarten
und vieles weitere.

Alkoholfreie
Spirituosen
liegen seit einigen Jahren in
Deutschland im Trend. Vor
allem Gin bietet sich für
solche Abwandlungen an,
denn immerhin spielen bei
ihm die natürlichen Zutaten
die
Hauptrolle
und
entscheiden über Aroma
und Geschmack.

Kleine
Vorstellung
von
einem Herzensprojekt aus
dem Ruhrgebiet.

Nach
unverkennbarem
Erfolg im Jahre 2019 mit der
ersten
fassgelagerten
Edition aus dem Hause VSINNE, folgt nun der lang
ersehnte zweite Streich.

Mit «GIN – Das Buch»
kommt eine neue BuchKategorie
zur
TrendSpirituose auf den Markt.
Wir haben die exklusive
Neuvorstellung für euch mit
tollen Einblicken in das Buch.
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Was macht guten Gin aus?
Guter Gin - Stilvoller Genuss
mit geheimnisvoller
Rezeptur.
Guter Gin - Was ist drin?

SEITE 27
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GinLisch

Testbericht
ECK Gin

Liquid Director
GIN CLUB

GINferno
APP

BORINO fizz
Tonic Water

Quarantini
Social Dry Gin

MOCFOR

MANUKAT
GIN

Veilchen, rosa Pfeffer und
Kakao bilden die perfekte
Balance
und
ein
einzigartiges Trinkerlebnis.
Lass dich zum Träumen
verleiten
und
erlebe
Perfektion in jedem Schluck.
Tolles
Design
mit
Metallanhänger!

Johannes Hormuth hat sich
in diesem Test den ECK Gin
zu Gemüte geführt und
einen tollen Bericht erstellt.

Interview mit dem Gründer
und Geschäftsführer vom
Liquid Director GIN CLUB:

Ein guter Gin besticht durch
seine Botanicals, die ihm
sein einzigartiges Aroma
verleihen. Welche Zutaten
braucht man aber um die
vielleicht beste Gin & Tonic
App der Welt zu entwickeln?

Mit der Kombination aus
traditioneller Fermentation
und moderner Technologie
wurde eine neue Kategorie
von Drinks geschaffen.

„Der Quarantini Gin hilft
Bars, Restaurants und dem
Einzelhandel (durch Inhaber
geführt) wie z. B. Wein- und
Spirituosenläden
und
Concept
Stores.
Pro
verkaufter
Flasche
spenden wir 5 Euro.“

MOCFOR - ein neuer Tropfen
am Gin-Himmel!

SEITE 51

SEITE 54

SEITE 58

SEITE 60

SEITE 62

SEITE 66

Viel Spaß beim Lesen!

„Wir haben das GenießerSet für Gin-Liebhaber im
Abonnement entwickelt: Es
gibt Monat für Monat einen
ausgewählten
Gin
zusammen
mit
darauf
abgestimmten Ergänzungen
neu zu entdecken.“

SEITE 56
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In unserem Artikel könnt ihr
tiefe
Einblicke
in
die
Herstellung der BORINO fizz
erhalten.

“steel.wood.leather”

MOCFORs
„steel.wood.leather“-Serie
bekommt Nachwuchs:
den handcrafted GIN!

GINmag
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Der
Grundsatz
MANUKAT ist:

hinter

„Es zählt der Mensch hinter
dem Produkt!“
Was Vanessa und Maximilian
damit meinen, könnt ihr in
unserem Interview lesen.

SEITE 70

Nun ist es soweit!
Seit Wochen arbeiten wir auf diesen Moment hin und
dürfen voller Freude sagen, dass wir das erste
präsentieren können!
Dies ist aber nur mit toller Unterstützung möglich!
Hier möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in
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den letzten Wochen mit allen Artikeln, Bildern und
Ratschlägen unterstützt haben!
Zukünftig möchten wir viermal im Jahr das GINmag

COCKTAIL
Empfehlungen

für euch herausgeben!
Wer Interesse hat, seinen Artikel hier zu lesen oder

Wie heißt es so schön, das
beste zum Schluss!

seine Werbung sehen möchte, kann gerne mit uns in

Wir freuen uns sehr, dass
wir für euch zwei tolle GinCocktail Empfehlungen von
Ceiron Gedigk aus der Bar
„The Fontenay“ in Hamburg
im GINmag präsentieren
dürfen.

Kontakt treten!
Alle Informationen findet ihr im Impressum auf
Seite 11.
Euer Team um das
Robert & Seyhan

MOCFOR
Bundle Gin ADAM & Gin Sahnelikör EVE
bestellen

SEITE 74
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Neue Inhaber
von “Gins.de”

Portrait
HERKUNFT:

„Komm wir machen das, es kann nur
gut werden!“ Damit haben wir uns
dann entschieden ein neues Projekt zu
starten, die „Gins.de Kosik & Tas GbR“
war geboren!
Aber fangen wir von vorne an!
Anfang 2020 wurden wir über eine
Plattform auf den Verkauf von Gins.de
und viele weitere Inhalte aufmerksam.
Da wir auf der Suche nach einem
neuen Projekt waren und beide GinLiebhaber sind, ist uns dieses Projekt
wie auf den Leib geschneidert!
Nachdem wir eine Mail an den
Verkäufer gesendet hatten, bekamen
wir die Antwort, dass es bereits
Interessenten gebe und wir informiert

GINmag
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würden, wenn es zu keinem Verkauf
käme. Nach diesem Rückschlag,
welchen wir nicht akzeptieren wollten,
haben wir solange genervt, bis die
Verkäufer mit uns ins Gespräch
gegangen sind. Den Kennzahlen
zufolge wurden wir uns schnell
handelseinig und haben zum Juni
diesen Jahres dann das gesamte Asset
um
„www.gins.de“
übernommen.
Unter anderem gehört auch der Blog
„ginfinitiv“ (welcher hervorragend von
Johannes Hormuth mit Berichten und
Tests gefüllt wurde) und das
dazu. Letzteres war noch nicht
erschienen, aber die Entwürfe und
Ideen waren schnell entstanden. Uns
war es wichtig, kurzfristig nach der
Übernahme
das
erste
herauszubringen
und
GinLiebhaber*innen
kostenfrei
zum
Download zur Verfügung zu stellen.
„Was haben wir mit Gins.de denn
vor?“, werden wir oft gefragt.

Dazu muss man wissen, wie die Seite
bei Übernahme funktioniert hat. Es
handelte sich um einen Marktplatz, auf
dem Hersteller und Verkäufer ein
eigenes Konto anlegen und darüber
direkt dem Endkunden ihre Produkte
anbieten konnten. Die Plattform war
dadurch ein Koppelstück zwischen
Hersteller und Endkunde.
Uns war von Anfang an klar, dass wir
dieses System umstellen werden. Eines
der ersten Vorhaben wurden durch
Sebastian Apprecht übernommen. Da
er von Anfang an das Projekt begleitet
hat und mit seiner Firma
, ein
Spezialist
im
Hosting
und
Programmierung ist, hat er das
Shopsystem komplett überarbeitet und
neu aufgesetzt. In dieser Zeit wurde
ein Lager angemietet und Kontakte mit
diversen Herstellern aufgenommen.
Auf dem damaligen Marktplatz haben
sich bereits über 50 Hersteller
befunden und diese haben wir

“Die nächste Aufgabe wird es sein einen Konfigurator für die
Ginsuche zu programmieren, damit alle den perfekten Gin für sich

natürlich auch auf den neuen Shop
aufmerksam
gemacht
und
aufgenommen. Unser Ziel ist es,
innerhalb von wenigen Monaten die
Marke von 200 Herstellern mit allen
Gins zu listen und vorrätig zu haben! In
2021 soll die Lagerung auf mindestens
500 Hersteller wachsen.
Passend zu allen Gins empfehlen wir
vom Hersteller das passende Tonic,
welches direkt mitbestellt werden
kann. Auch beim Tonic legen wir
großen Wert auf Qualität. Hier werden
wir keine Mühen scheuen und die
besten Waren importieren, da auch wir

GINmag
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als Gin-Liebhaber wissen, dass guter
Tonic schwer zu bekommen ist.
In den kommenden Monaten werden
wir
die
Plattform
stetig
weiterentwickeln. Wir haben noch viel
vor, als nächstes solle es einen GinKonfigurator geben. Da es so viele
verschiedene
Arten
und
Herstellungsmethoden von Gin gibt, ist
es gerade für Gin-Neulinge schwierig,
das Passende zu finden. Uns schwebt
vor, dass der Kunde nicht nur die
Geschmacksrichtung, sondern auch die
Herkunft
und
eventuelle
Unverträglichkeiten eingeben kann und

“

“

AUF GUTEN TONIC LEGEN WIR
BESONDEREN WERT!

der Konfigurator ihm die passende GIN
Empfehlung anzeigt.
Eines der größten Anliegen ist es, die
Gin-Liebhaber
und
Neulinge
zusammen zu bringen, damit wir alle
voneinander lernen können. Einen
ersten Schritt haben wir bereits mit
dem
Gin-Forum
bei
gemacht! Inzwischen hat dieses Forum
eine Mitgliedergemeinde von über
10.000
Gin-Begeisterten!
Täglich
bekommen wir neue Anfragen und
wachsen somit stetig weiter. Die
Gruppe bietet nicht nur einen tollem

Mehrwert, sondern auch Erlebnisse
und Neuentdeckungen werden dort
weitergegeben. Hier einen großen
Dank an Daniela Uehleke von
und das Moderationsteam, die uns
fantastisch im Forum unterstützt!
Weiterhin haben wir für die Gin-Kenner
ein eigenes „old school“-Forum auf
unserer Homepage integriert. Dort
können sich die Gin-Profis austauschen
und selbstverständlich auch die, die es
noch werden möchten.
Ein Herzensanliegen von Robert und
Seyhan ist das GINmag! Da es in
Deutschland nicht viel Vergleichbares

gibt, wird das GINmag voraussichtlich
viermal im Jahr erscheinen. Dabei
werden
immer
interessante
Reportagen, Testberichte, CocktailTipps und Hintergrundberichte eine
große Rolle spielen.
Wir freuen uns, wenn euch unser
GINmag zusagt und ihr es euren
Freunden und Gin-Liebhabern sowie
Neulingen in der Gin Szene empfehlt!

“Ausgewählte Tonic-Hersteller finden den Weg in unseren
Shop! Dabei hört die Reise bei keiner Landesgrenze auf!”

Testberichte
Anfragen für Werbung im
GINmag:
Herausgeber:
Gins.de Kosik & Tas GbR
Robert Kosik & Seyhan Tas
Dr.-Wolff-Str. 4 - D 65549 Limburg
Kontakt:
Mail: info@gins.de
Tel: +49 176 32689737
Ust-ID: DE332578395

GINmag
- 10 -

GINmag
- 11 -

Robert Kosik
Mail: robert@gins.de
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Während des Festivals gibt es zwei virtuelle

Craft Spirits
Festival 2020
Festival
HERKUNFT:

der Crafter stattfinden, sowie die Chill Out Area, in
welcher die GINfluencer die Crafter interviewen.
Firmen
vorbeigeht,
zeigt
die
Schirmherrschaft, die durch den
Bundesverband
der
Deutschen
Spirituosen-Industrie und -Importeure
e. V. (BSI) übernommen wird. Und
auch Schweppes – als klassischer
Begleiter in Sachen GIN – engagiert
sich bereits als Hauptsponsor für diese
Veranstaltung.
Der Veranstalter ist die CLIPR GmbH
mit Sitz in München. Deren Mitgründer
und Inhaber Tjalf Nienaber hatte die
initiale Idee zu dieser einzigartigen
Eventreihe. Zusammen mit seinem
alten Freund und Weggefährten, Ralf
Menzel, hat er diese Idee nun
Wirklichkeit werden lassen. Tjalf: „Ich
liebe das Besondere und Exotische,
mich inspiriert die Liebe und
Besessenheit, mit der Crafter für ihre
Spirituose brennen… ;-)“ und weiter:
„Ich wollte den Craftern, die mir und
so vielen anderen das Leben mit ihren
aus Überzeugung und Inbrunst
geschaffenen Spirits verschönen, eine
Bühne geben!“ Gemeinsam haben sie
außerdem einen eigenen GIN ins

Das Craft Spirits Festival [GIN]
2020 geht als Antwort auf die
abgesagten Messen und Festivals
an den Start und bietet eine
neuartige Plattform für die
Spirituosen-Welt.
Am 13. November 2020 ist es soweit.
Das
öffnet seine digitalen Pforten. An drei
Tagen trifft sich hier die versammelte
GIN-Community. Influencer, Experten
und echte GIN-Crafter bieten der
verschworenen GIN-Gemeinde alles,
was
diese
beliebte
Spirituose
auszeichnet. Dies ist erst der Auftakt
für eine Festivalserie, die den Craft
Spirits eine neue, aber vor allem eine
dauerhafte Plattform bieten wird. Auch
Whiskey, Rum, Wein, Bier und andere,
diverse Craft Spirits bekommen ihr
eigenes Festival. Die Serie ist bereits
bis ins Jahr 2022 geplant.

Räume: die Main Stage, auf der die Präsentationen

Leben gerufen: SEAL Gin, der natürlich
als einer der Crafter mit auf der Main
Stage sein wird.
Die starke Tangente zu OnlineVeranstaltungen seiner Firma sowie
das private Interesse an Craft
Spirituosen bereiteten den Weg für
dieses Festival und all jene, die da
noch kommen mögen...

Fakten:
Wann?
13.-15. November 2020
Wo?
Online auf
sowie offline in
ausgewählten Bars und Destillen
Wer?
Jeder Craft-Spirit-Fan, besonders die
GIN-Verliebten
Preis?
Einfach als Teilnehmer kostenlos
registrieren

Pressekontakt:

Bei dir zu Hause, in deiner lieblings GIN-Bar, bei
Freunden … wo auch immer du möchtest!

Ralf Menzel

13. - 15. November 2020
Online Craft Spirits Festival GIN

Dass eine solche Initiative nicht an
renommierten
Institutionen
und
GINmag
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Der teuerste Gin der Welt ist
ein Micro Batch und kostet zwischen
180.000 und 200.000 Euro.
Gewicht liegt bei ca. 16kg
Abmessungen Paket 240X15X15cm
3mm starker Stahl
max. Durchmesser einer Flasche 93,5mm (extra groß für GIN)

“Die große GINbar 20” by

03

den zehn Ländern mit dem größten
Gin-Konsum.
Guter Gin - was ist drin?

Was ist überhaupt GIN?
GIN WiKi
Herkunft:

Guter Gin - Stilvoller Genuss mit
geheimnisvoller Rezeptur
Nachdem Gin in Deutschland lange im
Schatten des heimischen WacholderSchnapses stand,

GINmag
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ist das Angebot an Gin-Sorten
inzwischen sehr vielseitig. Besonders
weit verbreitet ist Gin in Europa und
Nordamerika. Spanien führt zusammen
mit Belgien und den Niederlanden die
Tabelle des Gin-Konsums in Europa an.
Auch Deutschland befindet sich unter

Bereits der Name der inzwischen zum
Szenegetränk avancierten Spirituose
weist auf einen wichtigen Inhaltsstoff
hin. Der Name "Gin" geht auf den
französischsprachigen
Begriff
für
Wacholder zurück, Genèvrier. In den
Niederlanden trägt er traditionell den
Namen Genever.
Was enthält ein guter Gin außer
Wacholder noch?
Die Basis der Spirituose bildet ein
Alkohol mit neutralem Geschmack. Er
wird aus Getreide, Vodka oder Melasse
destilliert. Darauf beschränkt sich die
Zusammensetzung einfacher Sorten.

Wenn Sie einen guten Gin kaufen,
enthält er weitere Gewürze, Kräuter
und Aromen. Beliebte Zutaten sind:

und das sogenannte Friesenkraut
Queller geben manchem Gin ihre
würzige Note.

•

Bis zu 200 Aromen kann ein Gin
enthalten. Seine Qualität hängt
dennoch nicht von der Anzahl der
Zutaten, sondern von ihrer Qualität
und Ausgewogenheit ab. Manch
hochwertiger Gin kommt mit nur drei
bis
fünf
Pflanzenextrakten
und
Gewürzen aus. Der menschliche
Geschmackssinn kann nur etwa zwölf
Aromen unterscheiden. Dennoch kann
die
Kombination
verschiedener
Inhaltsstoffe im Gin wieder ein neues
Aroma hervorbringen.

•

•
•
•
•

Zitrusnoten wie Limette, Zitrone,
Bergamotte oder Zistrose
orientalische
Gewürze
wie
Koriander, Muskatnuss, Zimt oder
Ingwer
mediterrane Kräuter wie Thymian
und Rosmarin
florale Noten von Lavendel, Nelke
oder Jasmin
scharfe Gewürze wie Pfeffer,
Kardamom oder Paradieskörner
Früchte wie Cranberries, Cassis,
Holunder oder Preiselbeeren

Aufgrund ihrer Herkunft werden die
pflanzlichen Zutaten des Gins als
Botanicals bezeichnet. Selbst Algen

GINmag
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Wer erfand den Gin?
Als Erfinder des Gins gelten die
Niederländer. Der Arzt Franciscus

Sylvius de la Boe kreierte das Getränk
etwa Mitte des 17. Jahrhunderts. Nach
seiner Vorstellung sollte das von ihm
Genever genannte Getränk nicht dem
Genuss dienen. Vielmehr war es als
Medizin gedacht und sollte gegen
Verdauungsstörungen,
Nierensteine
und Koliken helfen.
Der Geschmack dieses Arzneimittels
war so beliebt, dass auch gesunde
Menschen begannen, es regelmäßig zu
genießen. Mit der Übernahme des
britischen Throns durch Willem III. von
Oranien-Nassau sowie durch die
Verbindung
niederländischer
und
britischer Soldaten wurde das Getränk
in Großbritannien bekannt.
Hohe Einfuhrsteuern auf importierte
Spirituosen und Steuerfreiheit für
alkoholische Getränke aus dem
eigenen Land förderten die weite
Verbreitung des nun als Gin bekannten
Getränks
in
Großbritannien.
Gleichzeitig regelte ein Erlass im Jahr
1690, dass Gin ausschließlich aus
englischem
Getreide
hergestellt
werden durfte.
Gin in der Gesellschaft - die GinKrise

The Artisan
bestellen

Ein neues Prachtstück aus Kroatien (Zagreb)
“The Artisan” Premium London Dry Gin

The Artisan Gin wird euch nicht nur durch sein Aussehen eine Freude
bereiten! Mit seinem besonderen Aromen und Botanicals ist dieser
Premium London Dry Gin allemal eine gute Entscheidung.
The Artisan besticht durch seinen trockenen Geschmack und seinen 14
Botanicals. Kroatische Früchte und Kräuter geben sich die Hand, unter
anderem

Koriandersamen,

Angelikawurzel,

Zitronen-

und

Orangenschalen, Mandeln, Olivenbaumblätter, Holunderblüten sowie

Der Gin-Konsum verbreitete sich zu
Beginn
des
18.
Jahrhunderts
insbesondere
in
den
einfachen
Bevölkerungsgruppen Englands so
rapide, dass sich der Pro-KopfVerbrauch verzehnfachte. Die hohe
Weizenproduktion in den britischen
Kolonien Amerikas verursachte einen
rasanten Preisverfall. Die Preise für Gin
waren zeitweilig niedriger, als der
Einkaufspreis für Brot.

Aufgrund enormer gesellschaftlicher
und gesundheitlicher Probleme musste
die Regierung Maßnahmen ergreifen.
Sie belegte den Verkauf von Gin ab
1751 mit hohen Steuern und erließ
Qualitätsstandards für die Herstellung.
Der Ausschank von Branntwein wurde
zudem durch die Notwendigkeit von
Schanklizenzen erschwert.
Mit dem Gin-Act entwickelt sich
hochwertiger Gin
Der bis 1751 hergestellte preiswerte
Gin hatte eine leicht süße Note und
trug die Bezeichnung Old Tom Gin.
Nach der drastischen Verteuerung und
der Einführung von Qualitätsstandards
entwickelten Londoner Destillerien
neue Rezepturen und verfeinerten die
Destillationsmethoden. So brachten Sie
den London Dry Gin hervor. Er erhielt
ein eher trockenes Aroma und einen
weicheren Geschmack. Damit wurde
der Gin für die gesellschaftlichen
Oberschichten
interessant
und
verbreitete sich weiter.
Delikate Zauberei - so entsteht
hochwertiger Gin
Innerhalb der Europäischen Union
unterliegt die Herstellung von Gin
strengen
Qualitätsanforderungen.
Daher
regelt
die
EUSpirituosenverordnung
die
Herstellungsverfahren
für
die
verschiedenen Gin-Sorten und gibt
somit ein Reinheitsgebot für den Gin
vor.
Zunächst das Destillat
Den ersten Schritt der Herstellung
bildet die Destillation. Dazu wird
Getreide oder Melasse zu einem
Ethylalkohol destilliert. Der VolumenAlkoholgehalt dieses ersten Destillats
muss mindestens 96 Prozent
betragen. Durch Zugabe von Wasser
wird dieses Destillat auf einen
Alkoholgehalt von rund 45 Prozent Vol.
verdünnt.

Wie gelangt das charakteristische
Aroma in den Gin?
Im nächsten Herstellungsschritt folgt
die Aromatisierung des Alkohols. Dazu
wenden die Brennereien vorwiegend
zwei verschiedene Verfahren an:
•
•

die
Perkolation
Durchlaufverfahren
die
Mazeration
Kaltauszug

das

oder

der

Die Entscheidung des Brennmeisters
für eines dieser Verfahren ist eine
Überzeugungs-Frage.
Die Mazeration
Im Mazerations-Verfahren werden die
getrockneten
und
zerkleinerten
Botanicals zusammen mit dem Alkohol
in die Brennblase gefüllt. Darin geben
Sie in einem Zeitraum zwischen 36
Stunden und mehreren Wochen ihr
Aroma an den Alkohol ab. Je länger
der Mazerationsprozess andauert,
umso intensiver werden die
Aromen im späteren Gin sein.
Die Aromatisierung des Gins kann der
Brennmeister
durch
Digeration
beeinflussen und beschleunigen. Dazu
erhitzt er das Gemisch aus Alkohol und
Botanicals während der Mazeration
mehrmals leicht. Durch Abschöpfen
eines Teils des entstandenen Destillats
und
Zufügen
neuer
Extraktionsflüssigkeit aus einzelnen
Botanicals beeinflusst er das Aroma.
Nur Gin, der durch Mazeration
hergestellt wird, darf sich destilled Gin
nennen.
Die Perkolation
Bei
der
Perkolation
füllt
der
Brennmeister die Botanicals zunächst
in eine als Gin-Kopf bezeichnete Kugel
oder
in
Siebkörbe,
sogenannte
Geistkörbe.

Lavendel. Als besonderes Highlight findet sich in diesem tollen Gin noch
das Wurzelpulver der kroatischen Nationalblume Iris.

GINmag
- 18 -

oder

GINmag
- 19 -

Der Geistkorb oder der Gin-Kopf
befindet sich oberhalb der Brennblase.
Der
im
Destillationsverfahren
aufsteigende Alkoholdampf entzieht
den Botanicals in den Sieben oder der
Kugel die Aromen in transportiert sie so
in das Destillat. Durch dieses
Verfahren ist die Aromatisierung
des Gins deutlich sanfter als im
Mazerationsprozess.
Die Feinheit entsteht im "Middle
Run"
Der middle Run oder Heart of the Run
ist
der
Mittellauf
im
Destillationsverfahren. In diesem
Bereich weist das Destillat die
höchste Qualität auf. Ein guter Gin
entsteht daher durch den richtigen
Zeitpunkt
zur
Abtrennung
des
Destillats. Diesen Moment wählt der
Brennmeister und entscheidet damit,
ob ein wirklich hochwertiger Gin
entsteht.
Im Vorlauf oder forshot enthält das
Destillat
gesundheitsgefährdende
Stoffe wie Methanol oder Äthylacetat.
Sie dürfen nicht in den Gin gelangen.
Zudem weist der Vorlauf einen
beißenden Geruch auf. Der auch als
feint bezeichnete Nachlauf wiederum
enthält einen hohen Anteil an
Fuselölen, die den Geschmack des Gins
beeinträchtigen würden.
Einmaliges
Destillationsverfahren: Vapor
Infused
Eine der großen Gin-Brennereien ist
das britische Unternehmen Bombay
Sapphire. Die Marke ist vor allem
bekannt durch ihre saphir-blauen
Flaschen. Bombay Sapphire wendet
mit dem vapor infused System ein
eigenes Mazerationsverfahren an, das
auf einem Rezept aus dem Jahr 1761
basieren soll und auf dem Markt
einmalig ist.

Dieses auch als Schleppdestillation
bezeichnete Dampfinfusionsverfahren
führt zu feinen und runden
Aromen. Dabei befinden sich die
Botanicals in einem zweiten Behälter
oberhalb der Brennblase. Durch die
Erhitzung
des
Alkohol-WasserGemischs in der Brennblase steigt
Wasserdampf in den oberen Behälter
auf und entzieht dort den Botanicals
die Aromen.
Guter Gin entsteht durch den
feinen Unterschied
Letztendlich hängt die Qualität eines
Gins auch von der Destillation der
Botanicals ab. Sie kann zusammen
oder getrennt erfolgen. Einzeln
destillierte Botanicals werden erst nach
der Destillation gemischt und erlauben
dadurch eine feinere Abstimmung der
Aromen.
Der Zuckergehalt ist ein weiteres
Kriterium für die Qualität der
Spirituose. Ein guter Gin enthält nur
einen geringen Zuckeranteil.
Dry oder Sloe Gin und weitere
interessante Sorten
Die Beantwortung der Frage: "Welcher
Gin ist gut?" hängt von Ihrem
Geschmack ab. Sie finden bei Ihrer
Suche nach einer Gin Empfehlung
zunächst verschiedene Sorten. Diese
unterscheiden sich teilweise in den
Herstellungsverfahren, in den Zutaten
und in der Geschmacksnote.
Die EU-Verordnung für Gin benennt
folgende Gin-Sorten:
•
•
•
•
•

Gin
destillierter Gin
London Gin
London Dry Gin
Dry Gin

Merkmale des Gins
Die
Bezeichnung
Gin
tragen
Spirituosen mit Wacholder-Geschmack,
wenn ihr Alkoholgehalt mindestens
37,5 Prozent beträgt. Der zur
Herstellung eingesetzte Ethylalkohol
muss
aus
landwirtschaftlicher
Produktion stammen. Zusätzlich darf
der Gin natürliche und naturidentische
Aromastoffe enthalten.
Voraussetzungen für destillierten
Gin
Zur Herstellung wird Ethylalkohol
landwirtschaftlichen Ursprungs mit
einem Alkoholgehalt von mindestens
96
Prozent
eingesetzt.
Der
hochprozentige Alkohol wird mit
Wacholder und weiteren pflanzlichen
Stoffen
nochmals
destilliert.
Destillierter
Gin
kann
aus
verschiedenen Destillaten bestehen
und natürliche sowie naturidentische
Aromen enthalten.
Kriterien eines London Gin und
London Dry Gin
Die
Begriffe
werden
synonym
verwendet. Wenn ein Gin eine der
Bezeichnungen trägt, darf der 96prozentige Alkohol nur ein weiteres Mal
mit Wacholderbeeren und anderen
pflanzlichen Zutaten destilliert werden.
Nach der Destillation ist nur noch das
Zufügen von Wasser erlaubt. Der
Zuckergehalt eines London Dry Gin
oder London Gin darf höchstens 0,1
Gramm pro Liter betragen.
Der einfache Dry Gin
Ein Gin, der ansonsten nicht die
Anforderungen eines London Dry Gin
erfüllt, darf die Bezeichnung Dry Gin
tragen, wenn er höchstens 0,1 Gramm
Zucker pro Liter enthält.
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Welcher Gin ist gut für meinen
Geschmack?
Die Vorgaben der EU-Verordnung für
Gin stellen keine eindeutige Gin
Empfehlung
dar.
Allein
diese
Sortenbezeichnungen
sind
nicht
ausreichend aussagekräftig. Für eine
guter Gin Empfehlung spielt seine
Geschmacksnote eine wichtige Rolle.
Die
Geschmacksnoten
der
verschiedenen Sorten erkennen Sie an
folgenden Bezeichnungen:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

London Dry Style mit trockenem
Geschmack
und
klarer
Wacholdernote
Old English Style oder Old Tom mit
leicht süßer Note
New
Western
Style
mit
abweichenden
dominanten
Aromen
Sloe Gin mit süßlich-fruchtigem
Geschmack der Schlehe
Cordial mit feiner Likörnote
Reserve Gin mit Aromen aus
Holzfässern
Compound Gin mit wechselnden
Aromen
Pink Gin mit Erdbeer-Aromen
Plymouth Gin mit weicher und
erdiger Nuance

Welcher Gin ist gut?
Kriterien im Überblick

Einige

Ein wichtiges Merkmal für einen guten
Gin ist sein Geschmack. Die Vorlieben
der
Gin-Liebhaber
können
unterschiedlich ausfallen, sodass viele
zum London Dry Gin greifen, wenn sie
guten Gin kaufen möchten. Andere
bevorzugen einen eher fruchtigen
Geschmack. Für manchen Gin-Trinker
gilt der Old English Style mit seiner
leicht süßen Note als guter Gin
Empfehlung.

Einige Kriterien weisen dennoch auf
die hohe Qualität des Gins hin:

•
•
•
•
•
•

handwerkliche Herstellung
geringer Zuckergehalt
Herkunft
hochwertige, natürliche Zutaten
Erfahrung und Kompetenz des
Brennmeisters
Alkoholgehalt

Um sich ein genaues Bild davon zu
machen, mit welchem Produkt Sie
guten Gin kaufen, müssen Sie sich also
zunächst detailliert informieren.
Erwähnenswert sind darüber hinaus
die Small Batch Gins. Dabei handelt
es sich um Gin-Sorten, die nur in
kleinen Mengen hergestellt werden.
Die Qualität dieser Gins hängt jedoch
von den Beweggründen für die
begrenzte
Produktionsmenge
ab.
Manch limitierte Auflage dient einfach
zur Rechtfertigung eines hohen
Preises.
In den meisten Fällen gehen die
begrenzten
Herstellungsmengen
jedoch mit einer hohen Qualität einher.
Gründe dafür können beispielsweise
begrenzt verfügbare Zutaten sein,
eine intensive Qualitätskontrolle
oder
die
handwerkliche
Herstellung in einer kleinen
Destillerie.
Der teuerste Gin der Welt ist ein
Micro Batch und kostet zwischen
180.000 und 200.000 Euro. Nur fünf
Flaschen brachte Bombay Sapphire
von seinem Revelation Gin auf den
Markt. Der hohe Preis ist jedoch
weniger auf besonders erlesene
Rohstoffe als auf die Flasche
zurückzuführen.
In
Form
eines
Diamanten
besteht
sie
aus
hochwertigem französischen BaccaratKristall und ist mit Edelsteinen besetzt.

Guter Gin will zelebriert werden
Ein hochwertiger Gin ist kein Getränk
für zwischendurch, sondern ein
intensiver Genuss. Nehmen Sie sich
daher die Zeit, seine Aromen zu
erkunden. Erfahren Sie das Gefühl, das
ein guter Gin hinterlässt. Die Legende
sagt, er streichle den Kopf von innen.
Pur oder gemixt - wie trinkt man Gin?
Gin ist eine Spirituose, die bevorzugt
als Mixgetränk genossen wird. Meist ist
er in Begleitung eines Tonic-Water und
eines kleinen Garnish. Da das Angebot
an Tonic Wässern inzwischen fast so
vielfältig ist wie die Auswahl an Gins,
finden Sie zu jedem Gin die passende
Ergänzung.
Viele Destillerien empfehlen spezielle
Tonics, mit denen ihr Gin besonders
gut harmoniert. Einzelne produzieren
sogar ihr eigenes Tonic Water wie der
Hersteller von Gin Mare.
Aufgrund
ihres
eher
neutralen
Geschmacks passen die folgenden
Tonics zu vielen Gins:

•
•
•
•
•

Fever-Tree Premium Indian Tonic
Water
Thomas Henry Tonic Water
Schweppes Dry Tonic Water
Britvic Indian Tonic Water
Fentimans Tonic Water

Grundsätzlich soll das Tonic Water
den Geschmack des Gins nicht
überdecken, sondern ergänzen. Zu
einem milden Gin gehört daher ein
neutrales Tonic Water. Einen Dry Gin
kombinieren Sie richtig mit einem
entsprechend trocknen Tonic. Ein
fruchtiges Tonic Wasser passt zu Gin
mit fruchtigen Noten.
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Gin fühlt sich auch im Cocktail
wohl
Gin entdecken Sie beim Besuch jeder
Cocktail-Bar. Er ist beliebt als CocktailZutat und bildet den Mittelpunkt
folgender Cocktails:
•
•
•
•
•
•

Gin Fizz
Tom Collins
Negroni
Gin Basil Smash
Gimlet
Aviation

Wie trinkt man Gin? - Aus diesen
Gläsern ein echter Genuss
Wenn Sie Gin pur trinken, ist das
klassische Gin-Glas die richtige
Präsentation. Es hat einen Stiel und
einen runden Körper. Beliebt ist der
pure Gin-Genuss außerdem in einem
Tumbler-Glas.
Als Longdrink benötigt der Gin Tonic
ein schmales und hohes LongdrinkGlas, bevorzugt aus Kristall.

Großen Dank für diesen tollen und
ausführlischen Beitrag von Jens
Ischebeck und Markus Wurth von der
Edelbrennerei Markus Wurth!

Produktbericht
Herkunft:

04

Die moderne Alternative zum
Windspiel Gin: der neue Windspiel
Alkoholfrei
Alkoholfreie Spirituosen liegen seit
einigen Jahren in Deutschland im
Trend. Vor allem Gin bietet sich für
solche Abwandlungen an, denn
immerhin spielen bei ihm die
natürlichen Zutaten die Hauptrolle und
entscheiden
über
Aroma
und
Geschmack. Aus diesem Grund haben
wir uns dazu entschlossen, neben
unserem prämierten Windspiel Gin in
mehreren
Versionen
noch
den
Windspiel Alkoholfrei auf den Markt zu
bringen. Er ist mehr als nur ein
innovativer
Gin-Ersatz
und
revolutioniert nicht zuletzt die Welt der
Mixgetränke.
„Alkoholfreier Gin“ - was ist das
überhaupt?

FORTH
Windspiel
Alkoholfrei

Auf den ersten Blick scheint es keinen
Sinn zu machen, dass inzwischen einige
alkoholfreie Spirituosen angeboten
werden. Immerhin bedeutet die
Definition von Spirituosen doch, dass es
sich um destillierte alkoholische
Getränke handelt. Daran gibt es auch
nichts zu rütteln; aber ein Blick ins
Detail erklärt, warum „alkoholfreier
Gin“ (oder Whisky oder Rum) dennoch
möglich ist. Alkoholfrei bedeutet
nämlich nicht dasselbe wie ohne
Alkohol. In beiden Fällen gibt es
eindeutige Definitionen laut dem
deutschen Lebensmittelgesetz: Wenn
auf einem Produkt OHNE ALKOHOL
steht, dann ist wirklich gar kein Alkohol
enthalten.
Ein
Wert
von
0,0
Volumenprozent verdeutlicht das. Wird
ein Produkt hingegen als ALKOHOLFREI
gekennzeichnet, dann darf rechtlich bis
zu 0,5 % vol. Alkohol enthalten sein.
Das trifft übrigens nicht nur auf
unseren Windspiel Alkoholfrei zu,
sondern beispielsweise auf so manchen
naturtrüben Fruchtsaft oder auf sehr
reife Bananen. Alkoholfreier Gin ist also
streng genommen kein Gin ohne
Alkohol, aber über den verschwindend
geringen Rest braucht man sich keine
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Gedanken zu machen. Der im Sommer
2020 zum ersten Mal veröffentlichte
Windspiel Alkoholfrei liegt unter dem
zugelassenen Höchstwert und ist ein
Pionier innerhalb seiner Kategorie. Er
ist nicht nur eine alkoholfreie
Spirituose, sondern auch ideal zum
Mixen von alkoholfreien Drinks. Er ist
außerdem zuckerfrei und vegan.
Gin - Alkoholfrei gedacht
Unser Ziel war es, etwas komplett
Neues auszuprobieren, aber dabei
unseren Prinzipien treu zu bleiben.
Daher nutzen wir für den Windspiel
Alkoholfrei dieselben 12 Botanicals wie
bei unserem Premium Dry Gin. Dafür
haben wir unsere Botanicals nach
einem
Geheimrezept
unseres
Destillateurmeisters aufwändig und mit
ebenso
viel
Leidenschaft
per
Wasserdampf destilliert. Weil er mehr
sein soll als ein Ersatz für Gin,
verpassen wir unserer Neuheit eine
Extraportion Wacholderdestillat. Fertig
ist der Trendsetter, der nicht nur
bekennende Gin-Trinker verlockt und
den man am besten als Klasse für sich
betrachtet. Er greift seine Natürlichkeit
mit dem bunten Etikett samt floralen
Motiven und mit der charakteristischen
dunklen Flasche auf.
Und
wie
schmeckt
Neuankömmling aus Daun?

der

Der Windspiel Alkoholfrei scheut den
direkten Vergleich mit Gin nicht, aber
wir finden, er sollte nicht darauf
reduziert werden. Immerhin besitzt er
eine ganz eigene Persönlichkeit und
wird mit viel Liebe zum Detail
hergestellt. Leichtigkeit trifft hier auf
ein aromatisches Trinkerlebnis mit
sommerlichem Charme. Der klare
Windspiel Alkoholfrei ohne Zucker
verspricht vor allem Frische und Würze.
Dieser Eindruck verstärkt sich noch,
wenn man das klassische Pairing aus
Windspiel Alkoholfrei und Windspiel
Herbal Hanf Tonic Water ausprobiert.
Grapefruit oder Orange machen den
simplen, doch großartigen SommerDrink komplett. Hier gibt’s die

Verkostungsnotizen, denn schließlich ist
Vorfreude die schönste Freude:
Aroma: frische Würze mit einem Anflug
von Zimt, lebhafte Zitrusnote
Geschmack: vielschichtig und kraftvoll
bei einem leichten Körper, Gewürze wie
Piment, Nelke und Zimt, abgerundet
durch
Zitrusfrüchte
und
Wacholderbeeren
Finish: herrlich ausbalanciert
langanhaltend, mit feinherben
fruchtigen Tönen

und
und

Und was ist mit dem Perfect
Serve?
Das Faszinierende am Windspiel
Alkoholfrei ist, dass er sich als
Multitalent beim Mixen von Cocktails
und Longdrinks entpuppt. So muss man
nicht auf einen leckeren Drink
verzichten, obwohl man aus einem
bestimmten Grund keinen Alkohol
trinken will oder sollte. Einmal
abgesehen vom Traumpaar aus
Windspiel Alkoholfrei und Tonic gefällt
uns ein eigenes Rezept für den Sommer
am
besten.
Auch
bei
diesem
Cocktailrezept wird wieder eines
deutlich: Der Windspiel Alkoholfrei
entfaltet seinen natürlichen Charme am
besten,
wenn
man
ihn
mit
Zitrusfrüchten kombiniert.

Aufgepasst, jetzt redet der Chef!
My Name is Boss, Big Boss
Zutaten:
50 ml Windspiel Alkoholfrei
20 ml Ahornsirup
10 ml Limettensaft frisch
10 ml Zitronensaft frisch
auffüllen mit Windspiel Tonic Water
Glas: Highball Glas
Eis: Würfeleis oder Kugeleis
Deko: Zitronenzeste und Orangenzeste
Zubereitung:
Alle genannten Zutaten - bis auf das
Windspiel Tonic Water - in einen mit
Eiswürfel gefüllten Shaker geben und
kräftig durchschütteln. In ein mit
Eiskugeln oder Eiswürfeln gefülltes
Highball Glas abseihen und mit dem
Windspiel Tonic Water aufgießen. Mit
einer Zitronen- und/oder Orangenzeste
parfümieren und garnieren.
Viel Spaß mit unserem neuen Windspiel
Alkoholfrei!

Windspiel alkoholfrei
bestellen

Windspiel alkoholfrei ist nicht nur im Glas schön,
sondern auch ein Hingucker in der Bar!
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Buchvorstellung
Herkunft:

Der GIN Atlas
Das Comeback eines
Traditionsgetränks

Swiss Mountain Rosemary
Tonic Water (0,2l.)
Das mediterran Würzige: mit
natürlichem Aroma aus frischem
Rosmarin aus Spanien und
Marokko sowie mit Chinin
natürlichen Ursprungs aus Indien
Rosmary Tonic
bestellen

und Indonesien.
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Nie gab es eine verblüffendere
Revolution in der Welt der Spirituosen
als die aktuelle Renaissance des Gins.
Der Reiz seiner Vielfalt ist enorm:
weltweit sprießen Gin-Manufakturen
aus dem Boden, es werden mehr
Sorten angeboten als je zuvor. Von der
kleinen Destille, die mit regionalen
Zutaten
arbeitet,
bis
zu
den
Großdestillerien,
die
einige
der
berühmtesten Gin-Markenherstellen,
befasst sich der »GinAtlas« mit jedem
Aspekt seiner Entstehung und stellt

GIN Atlas
Die besten Gins aus über 50 Ländern
Autoren: Joel Harrison & Neil Ridley
Verlag: ZS Verlag GmbH - München
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Cover “GIN ATLAS”
Joel Harrison & Neil Ridley
Die besten Gins aus über 50 Ländern
©ZS Verlag
264 Seite / 39,99€(D) - 41,20€ (A)
ISBN: 978-3-96584-071-3

Joel Harrison & Neil Ridley
© Joel Harrison

Gins aus über 50 Länder nun deren
Eigenschaften
vor.
Die
nun
erscheinende deutsche Ausgabe wurde
um dreizehn der hier ansässigen
Destillieren ergänzt.
Der »GinAtlas« ist nach »Distilled« und
»Straightup«
bereits
die
dritte
Veröffentlichung
der
englischen
Experten für Spirituosen Joel Harrison
und Neil Ridley.
Auch wenn Gin wohl ursprünglich vom
europäischen Kontinent stammt gilt
England heute als Wiege des Gins.
Schon seit 1769 wird er dort
produziert. 2008 wurde der London Gin
schließlich
durch
EU-Richtlinien
besonders geschützt. Nun erlebt das
Traditionsgetränk ein unglaubliches
Comeback und ist der große Gewinner
unter den klassischen Longdrinks. Eine
Bar, die etwas auf sich hält, hat
definitiv einen guten Gin Tonic oder am
besten mehrere Variationen im
Angebot. Die bekannte Berliner
»Gin&Tonic Bar« führt etwa 54
verschiedene Sorten.
Gin etabliert sich immer mehr als Teil
der gut sortierten Hausbar und hat
damit den Sprung zum Lifestyleprodukt
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geschafft. Selbst in der Biernation
Deutschland haben sich in den
vergangenen Jahren immer mehr
Destillerien dem Wacholderschnaps
verschrieben. Deutschland muss sich
keinesfalls mit seinen Gin Produktionen
verstecken. Immer mehr deutsche
Marken erobern den Markt, schließlich
kennen wir uns mit dem Brennen von
Korn und Obstbränden aus. Zu den
bekanntesten Marken zählen sicher
»Monkey47« oder »TheDukeMunich«.
Die Renaissance des Gins
Joel Harrison und Neil Ridley
haben es sich zur Aufgabe gemacht
der Geschichte des Gins auf den Grund
zu gehen. Sie möchten dem Leser ihre
Welt des Hochprozentigem sowie
deren
unglaubliche
Vielzahl
näherbringen.
Wie und wo werden die Zutaten
geerntet? Welche Rolle spielen sie für
das
Geschmackserlebnis?
Welche
Geschichte und Geschichten prägen
Hersteller und Marken? Wo und wie
genau werden Gins gemacht und

welche sollten in welchen Ländern
unbedingt verkostet werden?
Der Gin-Trend spiegelt sich auch in
Zahlen wider. Die Briten kauften in den
vergangen Monaten stattliche 40
Millionen Flaschen. Damit ließen sich
1,12 Milliarden Gin Tonics mischen.
Hier in Deutschland wird der Umsatz
für 2020 auf etwa 586Mio.€ geschätzt
und soll 2023 sogar 722Mio.€
erreichen. Im Vergleich zu 2015 wäre
dies fast eine Verdopplung. Im
weltweiten Vergleich liegt Deutschland
damit
auf
Platz
fünf,
hinter
Großbritannien, den USA, Indien und
Spanien.
Endlich gibt es mit dem »GinAtlas« ein
Standardwerk für alle, die mehr über
Gin, seine Geschichte und Herstellung
wissen möchten: ein absolutes Musthave für jeden Gin Liebhaber.

Wissens für das interessierte Publikum
rund um den Globus. Sie schreiben
nicht nur für mehrere Zeitungen und
Zeitschriften weltweit, wie etwa in dem
Wall Street Journal und World of Fine
Wine, sondern sind auch regelmäßige
TV-Gäste sowie Juroren für den
prestigeträchtigen »International Wine
and Spirit Competition (IWSC)« Award.

Joel Harrison und Neil Ridley
stammen aus Großbritannien und
gelten als die führende Quelle für
Fachkenntnis und Pioniergeist in der
Welt der Spirituosen. Ob Whisky oder
Gin, Cognac oder Cocktails- sie sind
eine einzigartige Fundgrube des

„Inhaltliche Relevanz, große Autoren
und Liebe zu Detai, das zeichnet ZS
Bücher aus“
Jürgen Brandt
Geschäftsführer ZS Verlag

GINmag
- 29 -

Ihr erstes Buch, »Distilled«, gewann
2015 die »Fortnum & Mason«
Auszeichnung. Ihr zweites Buch,
»Straight Up«,wurde im Oktober 2017
veröffentlicht. Die Bücher wurden
bereits über 40.000 Mal verkauft.
Außerdem führen die in London
lebenden Autoren gemeinsam ihre
Marketingagentur
»Caskstrengh
Creative« und betreuen Kunden aus
dem Getränkesektor.

Grubenmädchen
GIN

06
Produktvorstellung
Herkunft:

... zeichnen uns Frauen aus dem Ruhrgebiet aus. Lebenslustig,
leidenschaftlich und stark - und doch im Herzen auch immer ein
Stück weit Mädchen geblieben - so sind wir echte Grubenmädchen eben!

Ich bin Eva – ich stecke hinter
„Grubenmädchen“.
Als echtes Ruhrgebietsoriginal bin ich
direkt „umme Ecke vonne Zeche
Zollverein“ in Essen groß geworden.
Vielleicht liegt mir als GastronomenKind meine Leidenschaft für regionale,
wertige Produkte einfach im Blut. Vor
allem köstlicher GIN hat´s mir
angetan.
Kombiniert mit dem Drang eine helle,
freundliche
Qualitätsmarke
im
Ruhrgebiet zu etablieren, ist vor
einigen Jahren „Grubenmädchen“
entstanden. Eine Hommage an all die
tollen Frauen des Ruhrgebiets. Ehrlich,
bodenständig und stark, doch im Herz
auch immer ein Stück weit Mädchen
geblieben, so sind wir eben. Und
genau so ist auch Grubenmädchen
GIN! Handgefertigt in einer der
ältesten
Destillerien
hier
im
Ruhrgebiet,
ist
der
feine
Grubenmädchen GIN ein wahres
Genusserlebnis.

Das Ruhrgebiet ist großartig und wir Mädels aus dem Ruhrgebiet sind
großartig!
Wir brauchen hochwertige Produkte und schöne Designs, die uns glücklich
machen. Regionale Qualität kombiniert mit Tradition, Geschichte und einem
modernen Aussehen.
Eben ein mal ganz anderer, liebevoller Ruhrgebiets-Look, extra für all uns
tolle Frauen aus dem Ruhrpott!

Neugierig wie´s schmeckt? :-)
Dann mal los. Im Gins.de Onlineshop
ist der Grubenmädchen Gin exklusiv
erhältlich.
Ein herzliches
Cheers & GLÜCK AUF
Grubenmädchen Eva

GLÜCK AUF!
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V-Sinne
Schwarzwald Gin

07
Grubenmädchen Gin 0,5l.

Grubenmädchen Gin
bestellen

Produktvorstellung

Aus den besten Zutaten, die unsere Heimat zu bieten hat,
entsteht in einer der ältesten Destillerien des

Herkunft:

Ruhrgebiets hochwertiger Grubenmädchen GIN. Die
feinen Aromen von Rosenwasser und Lavendelblüten,
abgerundet mit einem Hauch Zitronenmelisse, machen
Grubenmädchen GIN so besonders und jedes Getränk
zum Geschmackserlebnis.
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V-SINNE
Limitierte

Schwarzwald
Edition

Aged

Gin
2020

hochwertiger
Spirituosen.
Durch
die
Holzfasslagerung kann unser mehrfach GOLD
prämiertes Original hervorragend atmen und so
alle Aromen wunderbar aufnehmen.
Also nahmen wir für diese Sonderedition ein
neues getoastetes Maulbeer-Holzfass zur
Veredelung. Das Besondere daran ist, dass die
abgegebenen Holz- und Röstaromen
aus
frischen
Fässern
intensiver
sind.
Anschließend ruhte und reifte der Schwarzwald
Gin darin. Das feinwürzige Holzaroma begann
sich im Fass zu entfalten und gesellte
sich wunderbar zu den Gin typischen Facetten der
handverlesenen 31 Botanicals.

Nach unverkennbarem Erfolg im Jahre 2019 mit
der ersten fassgelagerten Edition
aus dem Hause V-SINNE folgt nun der lang
ersehnte zweite Streich:

Der V-SINNE Schwarzwald Aged Gin 2020
in exklusiver Geschenkbox für 69,99 €
Ein
Genussmoment
der
Extraklasse,
besonders für Fans fassgelagerter Gins:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Streng limitiert auf 2222 Flaschen
Handnummeriert
mit
individueller
Fertigungsnummer auf dem Rücketikett
versehen
Mit Echtheitszertifikat
Mit detaillierter Ausführungsbeschreibung
Hologrammversiegelte, exklusive
Geschenkbox
Basierend auf mehrfach international GOLD
prämierten V-SINNE Schwarzwald Dry Gin
Bei zweifacher Destillation mit reduzierter
Fließgeschwindigkeit gebrannt
Hergestellt in liebevoller Handarbeit in
unserer eigenen Schwarzwald Brennerei
Produktion ausschließlich im Small Batch
Verfahren mit max. 240 Flaschen pro
Destilliervorgang
Veredlung des Schwarzwald Destillats durch
zusätzliche Dampfinfusion mittels Geistkorb
Ohne künstliche Farb- und Aromastoffe
hergestellt
Mit 31 handverlesenen Botanicals vorwiegend Kräutern und Wurzeln aus der
Region

Die Verwendung von Holzfässern als Lager- und
Transportgefäß für Getränke hat
Tradition. Bereits im ersten Jahrtausend v.Ch.
nutzten keltische Stämme in Nordeuropa
Holzgefäße als Behältnis für feste und flüssige
Lebensmittel. Zunächst als Verfahren
zur Herstellung von Essenzen und Arzneien
verwendet, wurde die Technik der
Destillation durch die Araber nach Europa
gebracht.
Expertise:

Mit jedem einzelnen Batch verleihen wir
unserem V-SINNE Gin seinen besonderen
handgemachten
und mit viel Liebe im Schwarzwald
hergestellten Charakter - aber auch Seele.
Denn wir sind davon überzeugt,
dass jeder Gin so individuell ist wie der Mensch,
der
ihn
gerade
genießt.
„Unsere Vision ist es, jeden Menschen auf eine
Reise in den Schwarzwald mit zu
nehmen, um den Moment mit allen Sinnen zu
genießen. Dafür brennen wir mit
Leidenschaft – und zwar nicht nur Gin, sondern
auch
für
unkonventionelle
Ideen
und
Innovationen.
Prämierte
Qualität
und
inspirierende Geschmacksvielfalt schreiben wir
uns auf die Fahne."
Johann
Buchmüller,
Gründer
V-SINNE
Schwarzwald
Gin

Gaumen: Sanft rauchiges, leicht süßliches
Geschmackserlebnis mit angenehm öliger Textur.
Überraschend mild und vollmundig, eine perfekte
Symbiose zum ausgeglichenen waldig, fruchtigen
Geschmacksbouquet des Schwarzwald Gins

„Täglicher Fokus in allen Kreationen liegt ganz
klar auf unserem geliebten Schwarzwald,
der aufwendigen Handarbeit und der liebevollen
Herstellung in unserer hauseigenen
V-Sinne Schwarzwald Brennerei in Emmendingen.
Das unterscheidet uns grundlegend
von allen industriell hergestellten Massen Gins auf
dem Markt. Denn jede einzelne Gin
Edition steht für eine ausgeprägte Charakteristik,
welche auf sinnliche Art und Weise
unseren Schwarzwald widerspiegelt."

Abgang: Würzig mild mit angenehm warmen
Nachhall.

Viktor Svetlov
Gründer V-SINNE Schwarzwald Gin

Nase: Süßliche Holzaromen gesellen sich zum
würzigfrischen Duftbouquet

Die sagenhaft würzig-ölige Aromatik des V-SINNE
Schwarzwald Gin Originals wird
durch eine dreimonatige Holzfasslagerung im
Maulbeerfass um feine Vanille-Holzaromen
mit
leicht
rauchigen
Noten
veredelt.
Dadurch erhält der Schwarzwald-Klassiker nicht
nur eine exklusive bernsteinfarbene
Optik, sondern auch einen angenehmen
rauchigen Vanilleton, der sich hervorragend
zu dem von Wacholder, Kräutern und
Tannennadeln bestimmten Geschmackserlebnis
gesellt.

Unsere Gründer:

Genußmoment der Extraklasse
PUR – in einem kleinen Tumbler Glas bei
Raumtemperatur mit allen fünf Sinnen
genießen!

Delikat und volumenbildend - am besten pur in
einem kleinen Tumblerglas bei
Raumtemperatur mit allen fünf Sinnen genießen!
Perfekt
geeignet
für
den
besonderen
Genussmoment, zum Sammeln oder als
einzigartiges Geschenk für den besonderen
Anlass!
...aber sei schnell, denn diese Sonderedition ist
streng limitiert auf 2222 Flaschen!

Rustikale Holzfässer eignen sich neben kupfernen
Brennkesseln ideal zum Verfeinern
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Buchvorstellung
Herkunft:

Im Leseband oder neudeutsch: Coffee Table Book lernen Sie viele Menschen und
deren Gin-Geschichte kennen. Begleiten Sie Peter Jauch, den Autor, auf seinen
Reisen nach Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, 24Höfe, London, Newcastle, Linz, Ehrenhausen und Zürich. Dabei erfahren Sie
Spannendes
über
Master-Destiller,
Bartender,
Markenbotschafter,
Eventorganisatoren und Köche. Immer schön den Gin vor Augen.
Das Buch überzeugt auch durch seine Form. Das Hardcover ist schlicht gehalten
und besticht mit der Folien-Prägung in kupferähnlicher Farbe. Die 424 Seiten
sind auf mattem 140g gedruckt. Ein edles Buch, das gefällt und zum Eintauchen
und Verweilen einlädt.
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Im Gin-Teil werden über 300 Gins beschrieben – mitgeschrieben von Vanessa
und Sebastian von ginvasion. Der Filler-Teil mit 80 Fillern – Fokus Tonic – rundet
das Buch ab.
«GIN Das Buch» steht für:
Geschichte | Herstellung | Menschen | Marken

GIN DAS BUCH
Bilder von
© Anja Prestel

© Florian Zenk
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Musterseiten
«GIN - DAS BUCH»

Bilder von
© Anja Prestel
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Musterseiten
«GIN - DAS BUCH»

Bilder von
© Anja Prestel
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Musterseiten
«GIN - DAS BUCH»

Bilder von
© Anja Prestel
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Musterseiten
«GIN - DAS BUCH»

Bilder von
© Anja Prestel
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Musterseiten
«GIN - DAS BUCH»

Bilder von
© Anja Prestel
Texte von Vanessa und Sebastian von ginvasion
GINmag
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Musterseiten
«GIN - DAS BUCH»

GIN - DAS BUCH vorbestellen

DEUTSCHLAND
GIN - DAS BUCH vorbestellen

ÖSTERREICH
GIN - DAS BUCH vorbestellen

SCHWEIZ

Bilder von
© Anja Prestel
GINmag
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Der perfekte GlühGIN
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Interview
Herkunft:

Ginsanity Hot Fusion
bestellen

GinLisch
Interview mit den Machern von GinLisch

Verlieb dich in deinen Lieblings-Gin,
verlieb dich in GinLisch!
Veilchen, rosa Pfeffer und Kakao bilden die
perfekte

Balance

und

ein

einzigartiges

Trinkerlebnis. Lass dich zum träumen
verleiten und erlebe Perfektion in jedem
Schluck. Tolles Design mit Metallanhänger!

GINSANITY “HOT FUSION”

Die perfekte Art im Winter einen Gin zu genießen, ist der Glühgin!
Dieser wärmt Euch in der kalten Jahreszeit von Innen.
Mit natürlichen Gewürzen und Früchten wird dieser tolle
Wintergenuß gelagert. Die erlesenen Botanicals: Granatapfel, Orange,
Zimt, Vanille, Sternanis und noch ein paar Geheimnisse, geben diesen
Gin die perfekte Abrundung.
Mit heißem Apfelsaft aufgegossen ist die HOT FUSION der perfekte
GLÜHGIN!

GINmag
- 50 -

GINmag
- 51 -

Die Marke GinLisch hat in den letzten Wochen
auf dem Gin Markt Aufmerksamkeit erregt.
Daher wollen wir vom Gin Magazin an dieser
Stelle die Gründer von GinLisch besser
kennenlernen…
Frage: Sam & Hannes- ihr seid beide in
der IT Branche unterwegs, wie kam es
zu der Idee einen Gin zu kreieren?

Frage: Kannst du das mit dem Rezept genauer
erklären?

Antwort Sam: Hannes und ich waren mal ein Paar,
sind seit 5 Jahren getrennt. Tja, nach der Beziehung
wurden wir einfach DIE besten Freunde. Da Hannes
komplett „ ginbesessen„ ist, habe ich ihm natürlich zu
allen
möglichen
Gelegenheiten
(Geburtstag,
Weihnachten, einfach für DANKE) versucht den
perfekten Gin zu schenken. Der Weg war steinig, da
gab es noch nicht die heutige Gin- Kultur & er ist
verdammt anspruchsvoll. Kurz und knapp, er fand
meine Auswahl KACKE !!! :(

Antwort Sam:
Die Botanicals, wie sie miteinander harmonieren, aber
auch den Gin- Trinker verzaubern sind das Beste von
mir. Ebenso hat das Metallanhängerchen im
Gesamtkonzept für mich eine persönliche Bedeutung.
Und dass macht daraus den perfekten Gin für Hannes
und für mich!

Bin ein Macher, also habe ich gemacht. Ziel war,
Hannes bekommt den perfekten Gin! Antwort

Frage: Die Farbe! Wie kam es zur Farbe vom
GinLisch Gin? Rosa oder Lila?

Hannes: Na ja, so viele Giniiiiis hat sie mir auch net
geschenkt, hätten noch ein paar Flaschen mehr sein
können. Habe aktuell so um die 120 Sorten, da passt
noch soooooooooo viel mehr ins Regal.

Antwort Hannes: Je nach Lichteinfall kann es rosa
wirken, aber wir haben einen Hauch lila, absoluter
Hammer! :) Wir wollten unser Veilchen betonen, nen
Statement dazu abgeben. Das ist das wunderbare an
unserem Gin. Wir haben neben der typisch geilen
Wacholderbeere noch 16 andere (Bio-) Botanicals.

Frage: Ok! Wie macht man denn einfach mal so
nebenbei den „perfekten „ Gin?

Antwort Sam: Yes, neben der Wacholderbeere
(mhmmm, lecker), haben wir Veilchen & rosa Pfeffer
als Kopfnote und die bittere Kakaobohne im Abgang.
Spoiler…… Macadamia ist auch am Start :)))))

Antwort Hannes: Perfektion ist schwer zu erreichen,
da jeder etwas anderes darunter versteht. Sam hatte
sich den Gedanken in den Kopf gesetzt, einen
perfekten Gin für mich zu machen. Was diese Frau
sich in den Kopf setzt, zieht sich durch :) Ich denke
das Ergebnis spricht absolut für sich!

Frage: Was macht den GinLisch Gin aus/ so
besonders?

Antwort Sam: Jaja, ich ihn auch :) Ne war total
einfach, dass Rezept war einfach da….

Antwort Hannes & Sam Interessant für uns ist einfach,
dass Menschen ihn komplett unterschiedlich
wahrnehmen. Manche schmecken das Veilchenandere den rosa Pfeffer. Dies war uns zu Beginn gar
nicht so bewusst. Auch haben wir schon total tolles
Feedback von eigentlichen Whiskey Trinkern zu
unserem Gin bekommen. Insgesamt kann man
einfach sagen, die Botanicals harmonieren sehr gut
miteinander und er ist nicht in „überladen.“

Hannes & Sam, vielen Dank für das tolle Gespräch!
Vielen Dank an das Gin Magazin, dafür das ihr die GinBewegung zur Kultur macht!!!
Getreu unserem Motto: Verlieb dich in deinen
Lieblings- Gin, Verlieb dich in GinLisch!
Verliebt euch in uns.
Bei Fragen, Wünsche, Rezeptideen einfach melden,
wir sind immer für euch da :)

“Jeder Schluck bedeutet
Leidenschaft”

Hannes & Sam
GinLisch
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GinLisch “Einfach himmlisch”
Dry Gin 0,5l.

GinLisch Dry Gin
bestellen

GINmag
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Testbericht
Herkunft:
Johannes Hormuth für

Eck Gin Old TOM
Schon im letzten Jahr kamen immer mehr
sogenannte Pink Gins auf den Markt.
Auch die Sommerversion des Eck Gin feierte
2019 ihr Debüt. Doch abgesehen von der
Farbe des Wacholdergeistes unterscheidet
sich dieser Old Tom gänzlich von ihnen.

Design
Wie vom Eck Dry Gin gewohnt, ist auch der
Old Tom in der markanten, eckigen Flasche
abgefüllt. Neben der Flaschenform, die auf das
bekannteste Wahrzeichen Koblenz‘ – das
Deutsche Eck – hindeutet, sind im Etikett
weitere
Wahrzeichen
der
geliebten
Heimatstadt zu finden. Die beiden Seitenteile
des über eine Kante verlaufenden Etiketts
zeigt Kaiserin Augusta und das Pfefferminzje.
In edlen Goldakzenten sind sowohl Schriftzüge
als auch die Abbildungen in dem kräftig
türkisfarbenen Etikett einarbeitet. Auf der
breiten Kante prangt der Name des Gins
ebenfalls
in
Gold.
Der lange Flaschenhals ist mit einem
Kunstkorken mit schwarzem Holzkopf und
einer goldenen Kapsel verschlossen.
Interessantes
Diese Sommerversion wird nur einmal pro Jahr
– eben extra für die heißesten Tage des Jahres
– hergestellt. Im Jahr 2020 wurden nur rund
730 Flaschen destilliert, womit er sich als
Small-Batch-Gin bezeichnen kann.
Nosing
Ich gieße mir einen Schluck des rosafarbenen
Destillates in mein Nosing-Glas, um möglichst
viele Aromen zu erfassen. Pinke Gins sind
meist sehr süß und künstlich, doch der Eck Old
Tom ist überraschend natürlich. Trotz der
geringen Süße riecht er schön fruchtig. Dafür
und für die Farbe sind Weinbergspfirsiche aus
dem Koblenzer Umland und Hagebutten
verantwortlich. Im Nachklang nehme ich auch
kräftigere Töne wahr. Wacholder und etwas
Würze kitzeln die Nase.
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Tasting
Der eher dezente Gin kommt am Gaumen nochmal
deutlich stärker hervor. Weiterhin sind die fruchtigen
Noten klar im Vordergrund, werden dann aber
schnell von den würzig-scharfen Akzenten überholt.
Dadurch wird der Gin interessanter als es beim
Nosing erschien. Außerdem meine ich die
Traubennote des Standardgins wiederzufinden. Die
45% Alkoholgehalt – und somit 3% mehr als der Eck
Dry Gin – sind deutlich zu erkennen, aber keinesfalls
unangenehm alkoholisch oder gar spritig.
Old Toms sind ja bekanntlich nachgesüßt, doch bei
diesem Exemplar ist diese Methode so gekonnt
einsetzt, dass lediglich die Frucht unterstützt wird
und dennoch die Balance der Zutaten gehalten wird.
Hut ab!
Trinkempfehlung
Als Sommeredition hat der Eck Old Tom Gin mit 45%
Alkoholgehalt doch recht viel Power. Für mich
persönlich wäre er pur an einem heißen Sommertag
nicht optimal.
In einem Gin & Tonic mit meinem All-Time-Favorite
Fever Tree Indian werden die fruchtigen Aromen
noch etwas weiter verstärkt. Das Getränk wird
angenehm süß, ohne erdrückend zu wirken. Zu
einem Tonic mit höherem Zuckergehalt würde ich im
Sommer jedoch nicht raten.
Mit einem Dry Tonic entsteht eine etwas frischere,
fruchtige Kombination. Besonders an den heißesten
Tagen des Jahres passt es richtig gut. In diesem Test
kam das Schweppes Dry Tonic zum Einsatz.
Auszeichnungen
Silber – Berliner Spirituosen Wettbewerb 2020
Wo kann ich den Eck Old Tom Gin erwerben?
Wie gewohnt könnt ihr eine Flasche des Gins für
39,00€ (78,00€/1l) im Online-Shop von Gins.de
erwerben.
Zusammenfassung
- Old Tom Gin aus Koblenz
- Natürlicher Geschmack
- Fruchtig und würzig
- Außergewöhnliches Design
Bewertung des Eck Old Tom Gin
Auch wenn beim Eck Old Tom Gin niemals von Pink
Gin gesprochen wird, ruft seine Farbe sofort die
Erinnerung an übersüßte, billig hergestellte Pink
Gins. Ich bin jedoch äußerst positiv überrascht von
der dezenten und natürlichen Frucht. Der
Geschmack
ist
nicht
süß,
komplex
und
langanhaltend. So wie man es sich wünscht.
Mit 39 € pro Halbliterflasche ist der Gin etwas über
dem Durchschnittspreis des Marktes. Für mich aber
ein angebrachter Preis aufgrund der regionalen

Harte Fakten
Name

Eck Old Tom Gin

Art

Old Tom

Hersteller

Dötsch & Jaeger GbR

Herkunft

Deutschland, Koblenz

Stärke

45%

Inhalt

0,5 l

Homepage
Zutaten, des ausbalancierten Geschmacks und der
außergewöhnlichen Flasche, die natürlich direkt
neben meinem Eck Dry Gin einen Platz gefunden hat.
Genuss: 9/10
Preis-Leistung: 8,5/10
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Interview
Herkunft:

LIQUID DIRECTOR
Herr Dulay-Winkler, wie kamen Sie auf
die Idee, den Liquid Director Gin Club zu
gründen?

Kurz nachgefragt bei:
Pascal Dulay-Winkler, Gründer und
Geschäftsführer von Liquid Director.

2015 brachte mein ältester Bruder zusammen
mit Freunden ihren ersten Gin auf den Markt.
Dabei stellte sich mir die Frage, wie wohl noch
unbekannte Gins von Gin-Liebhabern entdeckt
werden können?
Das war die Geburtsstunde vom Liquid
Director Gin Club. Wir haben das Genießer-Set
für Gin-Liebhaber im Abonnement entwickelt:
Es gibt Monat für Monat einen ausgewählten
Gin zusammen mit darauf abgestimmten
Ergänzungen neu zu entdecken.
Was erwartet den Gin-Liebhaber, der
Ihrem Club beitritt?

Logo Liquid Director

Für unsere Club-Mitglieder ist es jeden Monat
fast wie an Weihnachten - Vorfreude pur!
Denn der Inhalt bleibt bis zum Öffnen des
Paketes eine Überraschung. Wir gestalten jede
Box unter einem speziellen Thema. So gab es
mal eine Berlin-Box, im nächsten Monat Gin
von den Balearen mit Oliven und einem
Hotelgutschein oder eine Valentinstag-Box mit
Rosenblättern als Garnitur, Schokolade und
vieles mehr für einen unvergesslichen Genuss.
Grundsätzlich liegt in jeder Box eine OriginalFlasche
Small-Batch
Gin,
also
keine
Kleinproben. Tonic Water ist passend zum
jeweiligen Gin ebenso in jeder Box wie ein
Booklet, in dem man noch mehr über den Gin
erfährt: Verkostungsnotizen, die Story über die
Destillerie und Cocktailrezepte mit den dazu
benötigten Zutaten. Falls frische Zutaten
benötigt werden, wird man als Club-

Beispiel Inhalt einer Box
Mitglieder
vorab
per
Email
informiert.
Wir bekommen Rückmeldungen aus unserem Club, dass
oft das Öffnen der Gin-Box im Kreise mit Freunden,
Kollegen usw. als gemeinsames Event gefeiert wird.
Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Gin-Boxen?
Gemeinsam mit meinem Team sind wir in Kontakt mit
Trendsettern, Bartender und Experten aus der Szene. Wir
recherchieren für Kombinationen zu einer nächsten GinBox. Das passiert durch kreativen Flow um ein Thema,
das
wir
im
Austausch
von
Ideen
und
Gestaltungsvorschlägen optimieren. Das Zusammenspiel
gleicht einem künstlerischen Prozess bis schließlich die
nächste Box konzipiert ist.
Natürlich bekommen wir auch inzwischen viele Anfragen
von Unternehmen, die gerne an unserer Box partizipieren
möchten.

Was sind gerade die Trends in der Gin Szene?
Die Gin-Szene bringt gefühlt täglich Neuerungen zu Tage.
Gin ist in aller Munde und ein Abschwächen des Trends
ist
nicht
in
Sicht.
Der Gin in Kombination ist so facettenreich, dass er
inzwischen nicht mehr nur als Gin Tonic und als
klassischen Gin Cocktail angeboten wird, sondern als
Aperitif und auch Digestif genussvoll getrunken wird.
Wie trinken Sie Gin selbst am liebsten?
Am liebsten bei einer guter Unterhaltung und dann
erstmal pur um den Gin unverfälscht schmecken zu
können. Dann klassisch mit dem passenden Tonic Water,
gerne auch als Cocktail wie z.B. den Gin Basil Smash.

Pascal Dulay-Winkler
Liquid Director Päckchen
GINmag
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APP Vorstellung
Herkunft:

GINferno.app
Die ganze Welt des Gins als App

Ein guter Gin besticht durch seine Botanicals,
die ihm sein einzigartiges Aroma verleihen.
Welche Zutaten braucht man aber um die
vielleicht beste Gin & Tonic App der Welt zu
entwickeln? Man nimmt eine Gruppe guter
Freunde, schwäbischen Erfindergeist, einige
Gins & Tonics und ganz viel Leidenschaft.
Dann zündet der Name „GINferno“ und schon
ist eine App geboren, zumindest fast. So in
etwa lässt sich die Entstehung von GINferno
beschreiben.

In der App findet jeder seinen Perfect Serve
Die GINferno App soll Gin-Liebhaber und die, die es
noch werden wollen gleichermaßen begeistern.
Neben der ausführlichen Darstellung der einzelnen
Gins kann man sich eine Wunschliste anlegen oder
die eigene Bar verwalten. In der Bewertung hebt
sich die GINferno App deutlich von anderen Gin Apps
ab. Wo man sonst nur den Gin bewerten kann, bietet
GINferno vielfältige Optionen den Perfect Serve
zusammenzustellen und zu bewerten. Ob Gin pur,

mit einem Mixgetränk oder mit Garnish, alle
Kombinationen
können
bewertet
und
im
persönlichen Bereich gespeichert werden. Aber nicht
nur die persönlichen Perfect Serve Kombinationen
werden gezeigt, sondern auch die Empfehlungen der
Destillerien und die der GINferno Experten.

Version der App, die für iOS und Android in den
Stores zum Download bereitsteht, hat man endlich
wieder einen digitalen GINexperten in der Tasche.
Einfache und unkomplizierte Aufnahme neuer
Gins in die App
Gin-Hersteller, die ihren Gin in der App wiederfinden
wollen, finden den Weg zur GINferno App über die
Website
oder über die
Social Media Kanäle Instagram
(
)
oder
Facebook (
). Alle GinBegeisterten können folgen, um immer über die
neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben.

Hintergrundwissen zu Gin und Tonic
Wer sein Wissen zu Gin und Tonic erweitern möchte,
wird ebenfalls fündig: Die unterschiedlichen Gin
Klassifizierungen
sowie
die
verschiedenen
Mixgetränke, vor allem die vielfältigen Tonic Waters
werden beschrieben und vorgestellt.
Die Begeisterung für Gin und die Gin-Kultur ist den
Machern hinter GINferno anzumerken. Da kann man
schon gespannt sein mit welchen Features die App
zukünftig noch erweitert wird. Mit der neuesten

Team GINferno
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Tonic Vorstellung
Herkunft:

BORINO fizz
Flaschengegoren, wunderbar leicht moussierend, in
vier besonderen Geschmacksrichtungen
Innovation und hohe Qualität sind das Fundament der
Craft-Beer-Brauerei „Kunstbrygerriet Far & Son“ in
Svendborg auf Fünen. Gründer und Inhaber Bo Rino
Christiansen hatte vor ein paar Jahren die Idee,
aufgrund der ihm sehr geläufigen Fermentierung
spezielle Hefen auf spezielle pflanzliche Mixturen
anzusetzen.
Mit der Kombination von traditioneller Fermentation
und moderner Technologie wurde eine neue Kategorie
von Drinks geschaffen.

In einem Mandala Garten nahe Hamburg werden - in
Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten
Andreas Brandt - die Kräuter auf seinen Gartenflächen
biologisch anbaut und die besonderen Botanicals für
„BORINO fizz“ ausgewählt.
Das Ergebnis dieser deutsch-dänischen Kooperation ist
ein alkoholfreier Fizz mit wenig Zucker und einer sehr
feinen, natürlichen Kohlensäure. Eine feine Perlage,
wie es die Barkeeper nennen.

Ein perfekter Drink als leichte Erfrischung, ein
besonderer Mixer und eine richtig gute Begleitung zu
einem leichten, mediterranen Essen.
Von BORINO fizz gibt es die drei besonderen
Geschmacksrichtungen:
• „BORINO fizz“ Gentle Thai mit dem Charme, der Aura
eines Champagners – zur Begrüßung der Gäste ein
Getränk frei von Alkohol.
• „BORINO fizz“ Hibiskus die Rosé Variante
• „BORINO fizz“ Botanicals als herrlich erfrischendes,
leicht bitteres Soda. Und natürlich die ideale
Komponente eines guten Gin Tonics.
Enge Kooperationen bestehen zum Beispiel in
Hamburg mit den Barkeepern vom 100/200 KITCHEN,
LOUIS C. JACOB und ELBE 1. In Kopenhagen u.a. mit
dem NOMA und ALCHEMIST .
Die Selektion von BORINO fizz genießt man gerne pur,
oder als Aperitivo de la Casa, gemixt mit Gin, Mondino
oder einen richtig klaren Wodka - oder als besonderen
Signature Drink eines der Lieblings Barkeeper. Die
Rezepte hierfür findet man unter: borinofizz.com/
cocktails
Mit der neuesten Variante „BORINO fizz“ Bitter Tonic
wird nun in diesem Sommer der erste und einzige
fermentierte Bitter Tonic im Markt eingeführt.
Der „BORINO fizz“ Bitter Tonic überzeugt durch seine
Noten von Gelber Grapefruit, Lemongras, Kaffir
Limette, Chinabaum Rinde, Enzian und Tonic Herbals.
Hervorzuheben ist auch hier die Zusammenarbeit mit
dem Sternekoch Thomas Imbusch vom 100/200
Kitchen.
Anbau und Vertrieb: Andreas Brandt / Bestellungen &
weitere Informationen: borinofizz.com Der Preis für
eine 0,75 Liter Flasche beträgt bei jeder Sorte 11,80
Euro, die Probierbox mit je
einer Sorte zur Verkostung und zum Kennenlernen
kostet 30,00 Euro.

BORINO fizz “bittertonic”
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Herkunft:

Quarantini
Social Dry Gin

Wie kam es zu der IDEE?

Wir spenden 5 Euro an Gastro und lokale Händler

Warum QUARANTINI?

Mittlerweile sind schon mehr als 35.000 Euro an
Spenden zusammengekommen und wir hatten die
Ehre, für den Mixology Bar Award 2021 in der
Kategorie „Rettungsboot“ für unsere Unterstützung der
Bars in der aktuellen Krise ausgezeichnet zu werden.

Die Corona-Krise betrifft uns alle. Vor allem die
Gastronomie und Einzelhändler hat es schwer
getroffen. Um sie zu unterstützen, brachten wir den
Quarantini in die Welt.

Wer sind WIR?

Der Quarantini Gin hilft Bars, Restaurants und dem
inhabergeführten Einzelhandel wie z. B. Wein- und
Spirituosenläden und Concept Stores. Pro verkaufter
Flasche spenden wir 5 Euro.

Kaltenthaler , Master Distiller von Revolte Rum
und Inhaber der Destille Kaltenthaler.
Dazu
gehört
natürlich
auch
unser eingespieltes Gegenwart-Team aus
Designern, Programmierern, Konzeptern,
Marketern und Strategen. Mit der festen
Überzeugung, die Gastronomie möglichst
schnell in dieser schwierigen Phase zu
unterstützen, haben wir gemeinsam den
Quarantini auf die Beine gestellt.

Wir – das sind Boris Markic, Mit-Gründer der
Spirituosenmarke TESLA Šlĳvo und Inhaber der
Design- & Marketingagentur Gegenwart, und Felix

Während der Quarantäne hat Boris mit seinem
Team jeden Donnerstag bei einem After-WorkCall virtuell mit Drinks auf eine (fast)
abgeschlossene Arbeitswoche angestoßen.
Daraus leitete sich die Idee ab, einen sozialen
Gin zu entwickeln, der sowohl gut schmeckt,
als auch den Menschen während der
Quarantäne eine Freude bereitet und eine
Spende für die Gastronomie und kleine
Händler generiert. Schließlich kamen wir
darauf, pro verkaufte Flasche 5 Euro zu
spenden. Unser Plan ist es, die Good
News unter den vielen Bad News zu
sein.
Gastronomen & Läden können sich auf
unserer Website kostenlos eintragen, um in
den Spenden-Pool mitaufgenommen zu
werden. Beim Erwerb eines Quarantini Gins
wird der Spendenbetrag von 5 Euro
gleichermaßen an alle Locations im Pool
verteilt oder die Käufer entscheiden durch
eine Auswahl direkt, welcher der Locations sie
den Betrag voll spenden wollen.
Wie schmeckt der GIN?

Quarantini Social Dry Gin
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Wir wissen, wie durstig so eine Quarantäne
machen kann. Daher war es uns wichtig,
einen frischen und fruchtigen Gin in die
Flasche zu bringen. Genau deswegen haben
wir zu dem altbekannten Wacholder eine
ganze Menge Papaya, Bergamotte und
Pomeranze in die Brennblase geworfen.
Dieser Früchtekorb bekommt noch einen
geschmacklichen Unterbau durch Angelikaund Veilchenwurzel sowie Koriandersamen.
Diese Mischung macht den Quarantini zu
einem einzigartigen Geschmackserlebnis,
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welches sich
unterscheidet.

von

herkömmlichen

Gins

deutlich

Gastronomen, Händlern und unseren Kunden ist jeden
Tag eine weitere Motivation. Es macht uns viel Spaß, so
viel Freude an die Leute geben zu können.

Die 3-wöchige UMSETZUNG

Abschließende WORTE

Um den Betroffenen die Hilfe möglichst schnell
zukommen zu lassen, konnte die Umsetzung nicht
Monate dauern, eine Lösung musste schnell
her. Innerhalb von drei Wochen war der Social Dry Gin
geboren. Das Pre-Sale-Package in Kooperation mit
Schweppes
war
innerhalb
von
24
Stunden
ausverkauft
und
generierte
stolze 1100 € an Spenden, die wir an die Bars,
Gastronomen und Concept Stores auszahlten.
Unser Partner Felix Kaltenthaler machte möglich, das
flüssige Produkt als solches so schnell zu entwickeln
und zu produzieren. Felix hat sage und schreibe nur
vier Tage hierfür benötigt.
Selbstverständlich steckt eine Menge harter Arbeit
dahinter. Aber das positive Feedback von den

Wir bedanken uns nochmal herzlich für den
unglaublichen Support an alle, die mitgewirkt haben,
unsere Gastro und den lokalen Einzelhandel in dieser
schwierigen Zeit zu unterstützen. Ein riesiges Danke
auch von allen Gastronomen und Einzelhändlern für die
große Summe an Spendenbeiträgen!
Wir arbeiten weiterhin täglich daran, unsere
Gastronomie so weit wie möglich zu unterstützen. Die
Krise ist noch lange nicht vorbei… Helfe auch du deiner
lokalen Gastro!
Cheers und liebe Grüße,
Boris von Social Dry Gin

Quarantini Social Dry Gin
Bestellen

Boris Markic & Felix Kaltenthaler
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GIN Vorstellung
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Herkunft:
dem Öffnen der Flasche im unverkennbaren MOCFORStyle. Der gelblich angehauchte Gin-Ton (aufgrund des
Currys) schmeichelt mild dem Gaumen. Die würzige
Note – ein Zusammenspiel aus Nelke, Ingwer, Koriander
und Pfeffer - wird von einer sanften Bitternote des
Hopfens begleitet. Der Nachhall lässt sich als
'angenehme Wärme' beschreiben.
Pur bei Zimmertemperatur ist der Gin perfekt auch für
die Gin-Mule-Variante: mit Ginger Beer, Limette und
Angostura Bitter. Ein herbstlich-würziger, ausgewogener
Longdrink, der on top mit Ginger Ale und frischem
Ingwer den Gaumen verzaubert.

MOCFOR
Ein neuer Tropfen am GIN Himmel
MOCFORs „steel.wood.leather“-Serie bekommt Nachwuchs:
den handcrafted GIN!

MOCFOR 'EVE Sahnelikör'
Doch nun bekommt der ADAM seine EVE an die Seite
und steht nicht mehr allein da. Sinnbildlich aus der
Rippe des Gin ADAM geformt, entsteht eine
bemerkenswerte Spirituose unter dem MOCFOR-Label.
EVE (18% Alkohol), für die ADAM das Gerüst ('Rippe')
bildet, wurde mit Rahm vermählt und mit Zucker
veredelt – ohne die Basis des mit Curry verfeinerten
ADAM zu verlieren. EVE - der erste Gin-Sahne-Likör
seiner Art, dessen süßliches Bouquet seine Genießer/
innen mitunter an Kuchen, Marzipan, Rahmbonbons
und ein französisches Madeleine erinnert, wenngleich
noch deutlich die Würzigkeit des ADAMs mitschwingt.
Ein süß-würziges, aufregendes Zusammenspiel, ein
Kontrast, auf den man sich unbedingt einlassen sollte!
Ein Gaumen-Abenteuer, das dank des Feinschliffs durch
die cremig-milde Konsistenz den ADAM leicht 'gezähmt'
hat.
MOCFOR schwört auf sein neues, spannendes, sanftes
Geschmackserlebnis und feiert seine GIN-Liebenden:
ADAM & EVE!

Hoch oben im Norden, in der Gemeinde Havetoft (SH),
hat das MOCFOR-Team sein Zuhause. Hier entsteht
Design, werden Möbel in der eigenen Werkstatt
entworfen und produziert - für Individualisten mit
Anspruch! Ob Vintage-, Antique und Biker-Look, der
Fokus liegt auf dem Zusammenspiel aus Stahl, Holz und
Leder.
Doch nun geht es weiter! Geschuldet der Nachfrage für
GIN, sprang der Motor an, den GIN-Markt zu erobern,
um Genießer dieses Getränks zu überzeugen - durch
präzise Handarbeit bis ins Detail!
Von Stunde Null an galt es, Besonderheiten zu kreieren
und das Motto „steel.wood.leather“ in jedem Design
wieder zu spiegeln: handgefertigte Edelstahl-Label,
Holz-Holzetikett, Lederband - das Versprechen,
Einzigartigkeit zu betonen und Unikate zu entwerfen,
bleibt dabei ungebrochen!
Der Vorreiter war der 'Gin ADAM' (42% Alkohol),
abgefüllt in einer 0,7l Flasche. 9 Kräuter finden hier
Verwendung, die zu einer Essenz geblendet und im
Anschluss mit indischem Curry vermählt werden, bevor
sie für 40 Tage im Sherry-Eichenfass ruhen und danach
die Destillierung der Essenz mit Wacholder und
Hopfenblüten erfolgt. Würzige Kräuteranklänge und
frische Zitrusnuancen beflügeln den Geruchssinn nach

MOCFOR Gin Sahnelikör -EVE-

Die Halterung, welche die Flaschen an ihrem Platz
stabilisiert, kann nachhaltig weitere Verwendungen
finden. Überhaupt sind für MOCFOR Verpackungen, die
'weiterleben', von Anfang an ein Bestreben!
Einzigartigkeit, Individualität und Handwerk
'handcrafted & unique' – das ideale Geschenk!

Pur, auf Eis oder als Alternative zum 'Irish Coffee' – auch
als 'Heiße EVE' mit einem Schuss Espresso... Liebhabern
von Likör und Drinks dieser Richtung wird das
Gaumenherz bei EVE deutlich höherschlagen.

Texte von

Der Likör (0,5 l) wird – wie auch ADAM – in der
charakteristischen
pur-minimalistischen
Flasche
abgefüllt.

MOCFOR Gin -ADAM-
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MOCFOR Gin ADAM
Bestellen

ADAM & EVE – einzeln bezogen über MOCFOR.com oder
via Gins.de in Kürze auch im optisch anspruchsvollen
Set in einer Kiste (Holz und Metall) im begehrten
MOCFOR-Look.

MOCFOR Gin Sahnelikör EVE
Bestellen
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–

MOCFOR
Bundle Gin ADAM & Gin Sahnelikör EVE
bestellen

MOCFOR ADAM & EVE Bundle
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MOCFOR -ADAM- & -EVE- Bundle
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Firmenvorstellung
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MANUKAT
Nachhaltig - Fair - Transparent
Dies ist das Versprechen von MANUKAT, erfahrt mehr in diesem
Interview mit den Gründern Vanessa und Maximilian.
Wer steckt hinter Manukat?

Was meinen die beiden damit konkret?

Vanessa (32) und Maximilian (29) haben sich in ihrer
Tätigkeit
als
Vertriebsmitarbeiter
für
einen
Logistikdienstleister kennengelernt. Während dieser
gemeinsamen Zeit als Kollegen, entstand die Idee mit
Manukat eine eigene Marke zu gründen, die mutig
am Markt agieren möchte. Hierbei gilt der Grundsatz:

Beide haben durch ihre beruflichen Erfahrungen den
Eindruck bekommen, dass mittlerweile Wachstum und
Gewinnmaximierung wichtiger zu sein scheinen, als die
Menschen, die jeden Tag dafür arbeiten, dass
Firmenziele erreicht werden. Besonders stark haben Sie
dies an Arbeitsbedingungen oder bspw. an der
entgegengebrachten
Wertschätzung
gegenüber

Es zählt der Mensch hinter dem Produkt!

MANUKAT NATURBUMMLER

MANUKAT FRUCHTBRUMME
MANUKAT FRUCHTBRUMME
bestellen

MANUKAT NATURBUMMLER
bestellen
langjährigen
festgemacht.

Mitarbeitern

innerhalb

der

Firmen

verkörpert Gin Geselligkeit sowie Genuss und sie
fanden in der Kreation eines eigenen Gins ihre
Manukat-DNA wieder.

„
, dass Wachstum
größtenteils dadurch erreicht wird, indem weniger sozial
agiert wird und eine Kostenreduktion eher als hehres
Ziel betrachtet wird, als der Mensch selbst.“ – so die
Gründer

Recht schnell nachdem sie sich mit der Gin-Szene
auseinandergesetzt haben, haben sie erkannt, dass es
aus ihrer Sicht einige Bereiche gibt, die besser
umgesetzt werden konnten. Ähnlich zu anderen neuen
Gin-Marken haben sie ihre beiden Gin Sorten
zusammen mit einer deutschen Destillerie entwickelt.

Mit dieser Grundeinstellung haben Vanessa und
Maximilian überlegt, wie sie Manukat zum Leben
erwecken könnten.

Bei dem Thema Nachhaltigkeit war für beide klar,
dass der Versand CO2 kompensiert stattfinden soll.
Doch sie möchten einen Schritt weitergehen und
nutzen bei der Verpackung standardmäßig eine Pappe
aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die mit Bio-Farbe
bedruckt ist.

Wie ging es weiter?
Mit den klassischen Attributen, die jeder Neugründer
besitzen muss, wie Optimismus, Mut und Hingabe für
Manukat, machten die beiden sich an die Arbeit.

MANUKAT Gründer Maximilian & Vanessa
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Mit Bezug auf die Logistik haben sie geschaut,
welcher Dienstleister am besten abschneidet in der

Ihre persönliche Vorliebe für Gin war letzten Endes der
Startschuss für Manukat. Für Vanessa und Maximilian
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Branche und haben sich daher bewusst für den
Premium-Dienstleister UPS entschieden.

Kommen wir zum Gin

UNSER MANUKAT-VERSPRECHEN

Vanessa und Maximilian bieten derzeit zwei
verschiedene Gin Sorten an, die aufgrund ihrer
Botanicals unterschiedliche Charaktere verkörpern. Die
beiden Gin Varianten heißen Naturbummler und
Fruchtbrumme und bieten durch die Konzentration auf
ausgewählte Botanicals eine schlichte Qualität und
Eleganz.

„Ein wichtiger Aspekt hierfür waren bspw. die Berichte,
die gerne zur Weihnachtszeit auftauchen, wenn der
Paketsektor genauer unter die Lupe genommen wird.
Hier waren die Aussagen bzgl. UPS bisher sehr gut und
wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass UPS als
Dienstleister gut zu uns passt.“ – Zitat Maximilian
Darüber hinaus ist es beiden wichtig, dass der Kunde
ein Einkaufserlebnis erfährt, wenn dieser im
Onlineshop oder über Social-Media-Kanälen einkauft.

Die Gin Sorten beschreiben die beiden Gründer wie
folgt:
1. Naturbummler
•
„Das Gefühl der freien Wildbahn für unterwegs.“ –
Zitat Onlineshop
•
Der leicht herbe Geschmack und Geruch geben
einem das Gefühl von unberührter Natur. Der
Anteil an Süßholzwurzel leistet hier einen
entsprechenden Beitrag.

„Der Kunde bekommt von uns einen hochwertigen Gin,
der unserer Meinung nach nicht lieblos bei ihm
ankommen sollte. Daher haben wir eine hochwertige
Premium-Design-Verpackung mit unserem Partner
entwickelt von der wir uns sicher sind, dass sie den
Kunden begeistern wird. Zusätzlich zu der
Designverpackung und einem klasse Gin, erhält jeder
Kunde zwei gravierte Trinkhalme aus Glas und
muss für den CO2 kompensierten Standard Versand
nichts mehr zahlen. Sollte die Lieferung kurzfristig
benötigt werden, so bieten wir dem Kunden
Expressmöglichkeiten im Versand natürlich auch an.“

2. Fruchtbrumme
•
„Für dein Sommer Feeling zu jeder Zeit.“ – Zitat
Onlineshop
•
Maximilians Favorit, da der fruchtige Geruch und
der Anteil an Zitrone im Geschmack für ein
großartiges Erlebnis sorgen.
Beide Gin Varianten sollen im Design und
Namensgebung
die
Geselligkeit
und
die
Zwischenmenschlichkeit aufgreifen für die Manukat
steht.

– Zitat Vanessa

NACHHALTIG

Diese
qualitative
Leistung
verdient
eine
entsprechende
Wertschätzung,
sodass
eine
Arbeitsatmosphäre getrieben von Spaß, Kreativität
und Optimismus entstehen kann. Wenn wir dies
gewährleisten können, dann haben wir eine Basis
geschaffen, die Freiraum schafft, um Innovationen
entstehen lassen zu können, deren Grenzen nicht von
außen gesetzt werden.

Das Thema Nachhaltigkeit wird seit längerem ein
zunehmend wichtigeres Thema im Onlinehandel.
Wir finden, dass dies gut und richtig ist. Allerdings
muss es auch gelebt werden. Für unseren
Geschäftsansatz
betrifft
das
Thema
»Nachhaltigkeit« folgende Kernbereiche:
Logistik

Daher halten wir es für selbstverständlich, dass wir
unsere Partner im Abschnitt Unsere Partner separat
vorstellen.

Mit jedem versendeten Paket zahlen wir einen
Beitrag an Projekte zur Aufforstung von Wäldern
oder zur Säuberung von Wasserquellen in
besonders gefährdeten Regionen, um einen
aktiven Part in der Sicherung und dem Erhalt
unserer Natur zu übernehmen.
Zusammenarbeit
(intern & extern)

mit

unseren

Du hältst diesen Ansatz für geschäftlich naiv? Warten
wir es ab.

Partnern

Diese Säule gilt für unsere interne, wie externe
Kommunikation. Wir sind der Meinung, dass eine sehr
gute Kommunikation mit dir sowie mit unseren
Partnern zu einem allgemein besseren Verständnis
unserer Prozesse sowie Geschäftsidee führt. Wie oben
beschrieben, möchten wir, dass du und unsere Partner
ein fester Teil von Manukat werdet – aus Überzeugung
heraus. Dies geschieht unserer Meinung nach durch
einen ehrlichen Austausch.

Dieser Aspekt wird unserer Meinung nach zu
wenig
gelebt.
Aus
einer
nachhaltigen
Partnerschaft kann großes Entstehen, wie bspw.
in den Bereichen der Produktinnovationen,
Prozessoptimierung oder Produktplatzierung.
Dazu gehört in erster Linie ein Austausch auf
Augenhöhe.
Materialien

Wie wird es weiter gehen?
„Seit dem 01.10.2020 ist unser Shop aktiv, daher
müssen wir vorrangig daran arbeiten, dass Manukat an
Bekanntheit gewinnt. Hierbei denken wir in alle
Richtungen und sind für Ideen immer offen.“ – Zitat
Maximilian
„Bei unseren Vertriebsaktivitäten ist es uns wichtig,
dass potenzielle Kunden den Grundsatz hinter Manukat
verstehen. Es zählt nicht nur das Produkt, sondern der
Mensch dahinter.“ – Zitat Vanessa

MANUKAT 2er Set 0,2l.
bestellen

MANUKAT Naturbummler & Fruchtbrumme
in nachhaltiger Verpackung
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und Mühen in die Entwicklung und Fertigstellung
unserer hochwertigen Produkte investiert haben.

Unsere Motivation ist es unsere Produkte so
ökologisch wie möglich zu gestalten. Dies fängt
bei unserer Verpackung an, die aus ökologischer
Pappe sowie Bio-Farbe besteht und geht mit
unserem Flaschenetikett weiter, das ebenfalls aus
recyceltem Papier hergestellt wird.
FAIR
Dieser Eckpfeiler ist ein besonders wichtiger für
uns, da es hierbei um die Menschlichkeit entlang
der Wertschöpfungskette geht. Was philosophisch
klingen
mag
ist
für
uns
einfach
herunterzubrechen:
Hinter jedem unserer Produkte im ManukatSortiment stehen Menschen, die Zeit, Leidenschaft
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Cocktail Empfehlungen auf GIN Basis
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The Fontenay Bar
Cocktailempfehlungen von Ceiron Gedigk

“Fontenay Cup”
•

30ml Monkey 47 Sloe Gin

•

30ml Averna Amaro

•

Ca 150ml Ginger Ale (hier Fever Tree)

Garnitur:
Cocktailkirsche, Minze, Orangenzeste,
Zitronenzesten und Gurkenröllchen

„Peasly Collins”
•

50ml Kyrö Napue Gin

•

50ml Zuckerschoten Wasser

•

30ml frischer Limettensaft

•

15ml Zuckersirup

•

Splash Soda Water zum auffüllen

Garnitur:
Frisch gekeimte Zuckerschoten
Für das Zuckerschotenwasser:
250g Zuckerschoten mit 300ml Wasser im Mixer
pürieren und das Mark abfiltern.

Assistant Bar Manager
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Instagram:
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Nun seid ihr am Ende des ersten GINmag angekommen.
Wir hoffen, dass ihr Freude an unserem Magazin hattet und
auch so gespannt seid wie wir auf die neue Ausgabe Anfang
2021!
Wir wünschen euch eine tolle Vorweihnachtszeit und in der
jetzigen Situation vor allem Gesundheit für euch und eure
Lieben!
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