
1
MF

www.capuletandmontague.de

portfolio 2016 i/17



3
2



3
2

capulet&montague entwickelt und vertreibt bereits seit 2010 innovative
sowie hochwertige Spirituosen und weine für die gastronomie, den Fach- und einzelhandel.

die geschwister denis Reinhardt und erik wimmers folgen, als Inhaber und geschäftsführer, seither ihrer leidenschaft
zu außergewöhnlichen drinks fern von massenerzeugnissen und dem außerordentlichen anspruch an Qualität und güte.

neben den eigenmarken rund um Ferdinand’s gin, Bonpland Rum, doctor polidori tonic und co., importiert c&m
exklusive marken für den deutschen markt und exportiert in über 30 verschiedene länder.

the company
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Ferdinand’s Saar dry gin
der königlich-preußische Forstmeister Ferdinand geltz ist nicht nur namensgeber des mit Riesling-trau-
ben infundierten Saar dry gin, sondern auch geschichtsträchtiger mitgründer des Vdp mosel-Saar-Ruwer. 
Selektiv handgelesene Riesling-trauben des weinguts Zilliken aus Schiefer-Steillagen der großen lage Saar-
burger Rausch machen den gin zum einmaligen erlebnis. die handwerkskunst des master distillers andreas 
Vallendar und über 30 fein abgestimmte Botanicals aus den weinbergen und eigenem anbau garantieren 
ein hochwertiges produkt aus der Saar-Region und stehen für höchsten trinkgenuss.

Ferdinand’s Saar Dry Gin

Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnr: 9 02 00 10000000 1
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnr: 9 02 00 10000010 5
Füllmenge:   5 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnr: 9 02 00 10000012 6



9
8



Ferdinand’s Saar Quince
Basierend auf Ferdinand’s Saar dry gin, erhält der mit Riesling-trauben infundierte Saar Quince seinen na-
men vom königlich-preußischen Forstmeister Ferdinand geltz, der auch geschichtsträchtiger mitgründer des 
Vdp mosel-Saar-Ruwer war. Selektiv handgelesene Riesling-trauben des weinguts Zilliken aus Schiefer-
Steillagen der großen lage Saarburger Rausch und über 30 fein abgestimmte Botanicals aus den weinber-
gen und eigenem anbau werden mit frisch geernteten hocharomatischen Birnenquitten, die direkt hinter 
der Brennerei wachsen, mazeriert. diese „,goldene Frucht der Saar“ gehört zu den ältesten Vertretern der 
obstbaukultur und bildet die Basis unserer regionalen hommage an den traditionellen Sloe gin.

Ferdinand’s Saar Quince

Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 30 % • Artikelnr: 9 02 00 10000001 7
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 30 % • Artikelnr: 9 02 00 1000001 1 8
Füllmenge:   5 cl • Alkoholgehalt: 30 % • Artikelnr: 9 02 00 10000013 9
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Ferdinand’s Saar dry gin goldcap
Nur das Herzstück der jährlich einmaligen Sonderdestillation findet den Weg in die Goldcap. Getrocknete 
Rieslingtrauben, cacaobohnen, Vanille, akaziensprossen aus dem eigenen Forst, sowie mirabellen und 
Birnen von Saar und mosel verleihen diesem extra kleinen Batch einen ganz besonderen charakter. als 
Infusion wird nur das Beste aus dem weinberg verwendet. die unvergleichliche Konzentration der auslese 
goldkapsel trauben macht dieses destillat zu einer einzigartigen limitierten abfüllung.

Ferdinand’s Saar Dry Gin GOLDCAP 2016  im Goldenen Käfig
Limitierte jährliche Sonderabfüllung im Goldenen Käfig
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 49 % • Artikelnr:  9 03 00 10000002 9
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Ferdinand’s Saar dry gin – Special editions
Edition Sansibar
unsere limitierte Sonderedition für die berühmte Sansibar auf Sylt.
neben den zusätzlichen Botanicals trauben- und orangenblüte verleiht eine Riesling Infusion
aus der großen lage ockfener Bockstein dieser Sonderabfüllung eine ganz besondere
fruchtig-florale Note.

Ferdinand’s Saar Dry Gin – „Cask Strength“ 66,6 %
limitierte Sonderabfüllung für den Barzirkel münchen
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 66,6 % • Artikelnr:  9 02 00 10000124 9

Ferdinand’s Saar Dry Gin – Edition Sansibar
limitierte Sonderabfüllung mit orangen- und traubenblüte 
für die Sansibar auf Sylt
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 45 % • Artikelnr:  9 02 00 10001015 3

Cask Strength
Man könnte unsere ,„Fassstärke“ definitiv als die
pure aromenbombe bezeichnen.

auf den 66,6 % zeigen sich sehr würzig intensive
und frische wacholdernoten.

ein gin für die liebhaber intensiven geschmacks.
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Ferdinand’s Gin & Quince Twinpack
Füllmenge: 40 cl • Alkoholgehalt: 44|30 % • Artikelnr: 9 03 00 10001667 3

Ferdinand’s Gin & Vermouth Twinpack
martini cocktail Rezept inkl. 
Füllmenge: 40 cl • Alkoholgehalt: 44|18 % • Artikelnr: 9 03 00 10001668 5

Ferdinand’s twin packs
Ferdinand’s Gin & Quince Pack

der perfekte einstieg in die Ferdinand’s Familie. mit unserem Kennenlernset bestehend 
aus zwei originalverkorkten 20 cl abfüllungen tauchen Sie in die welt unseres gins ein.
Ferdinand’s Saar dry gin und Ferdinand’s Saar Quince im Bundle.

Ferdinand’s Gin & Vermouth Twinpack

unser Ferdinand’s Saar dry gin und Ferdinand’s Saar 
dry Riesling Vermouth im Bundle für den perfekten 
martini cocktail mit passender Rezeptkarte. 
eine ehrwürdigung des berühmten cocktailklassikers 
mit dem fruchtigen touch Riesling von der Saar.
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Ferdinand’s Saar Dry Gin MAGNUM in Holzkiste
Füllmenge: 150 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnummr:  9 03 00 10000003 2

Ferdinand’s Saar Dry Gin JEROBOAM in Holzkiste 
limitiert auf 165 Flaschen
Füllmenge: 300 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnummr:  9 03 00 10000004 1

Ferdinand’s Saar Dry Gin SALMANAZAR in Holzkiste
limitiert auf 12 Flaschen
Füllmenge: 900 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnummr:  9 03 00 10001381 6

Ferdinand’s Saar Dry Gin BALTHAZAR in Holzkiste
limitiert auf 12 Flaschen
Füllmenge: 1200 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnummr:  9 03 00 10001382 7

Ferdinand’s Saar Dry Gin NEBUKADNEZAR in Holzkiste
limitiert auf 8 Flaschen
Füllmenge: 1500 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnummr:  9 03 00 100013834

Ferdinand’s Saar dry gin – Sondergrößen
Unsere Großflaschen werden von Hand verkorkt 
und reisen in einer extra gefertigten holzkiste.
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Ferdinand’s Saar Riesling likör
likör auf Basis von Rieslingwein (Saar-mosel), 
verfeinert mit Früchten der Saar Region.

Ferdinand’s Riesling Verjus cordial
Fruchtsaftsirup aus unreifen oder grünen weintrauben der Rieslingrebe, verfeinert mit Kräutern und Blüten 
der Saar Region. Französisch von vert jus ,„grüner Saft“ – wird auch agrest oder die Zitrone des mittelalters 
genannt.

Ferdinand’s Saar Riesling Likör

Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 22 % • Artikelnr: 9 02 00 10001384 2

Ferdinand’s Riesling Verjus Cordial

Füllmenge: 50 cl • Artikelnr: 9 01 00 10001385 1
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Ferdinand’s Bitters Sweet Symphony
FeRdInand’S Bitters Sweet Symphony widmen sich den regionalen haupt-Botanicals des gleichnamigen 
Saar dry gins und unterstreichen hochkonzentriert deren außergewöhnlichen geschmack und die Beson-
derheiten der Saar-Region. das perfekte parfum zur Veredelung von drinks und Speisen.

Ferdinand’s Bitter Sweet Symphony

Riesling – Quitte
Füllmenge: 10 cl • Alkoholgehalt: 44 %
Artikelnr: 9 02 00 10000014 7

Ferdinand’s Bitter Sweet Symphony

Weinrose – Lavendel
Füllmenge: 10 cl • Alkoholgehalt: 44 %
Artikelnr: 9 02 00 10000015 2

Ferdinand’s Bitter Sweet Symphony

Roter Weinberg Pfirsich – Hopfen
Füllmenge: 10 cl • Alkoholgehalt: 44 %
Artikelnr: 9 02 00 10000016 0

Ferdinand’s Bitter Sweet Symphony

Zitronenthymian – Rubinette Apfel
Füllmenge: 10 cl • Alkoholgehalt: 44 %
Artikelnr: 9 02 00 10000017 1
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V D P  W e i n g u t
 F o r s t m e i s t e r  g e l t z  z i l l i k e n

 D a s  F e r D i n a n D ’ s  W e i n g u t



PARKER’S WINE BUYER’S GUIDE:
,„Zilliken has brought the estate to the forefront of german viticulture by 
bottling spectacularly long-aging Riesling, often incorporating high levels of 
residual sugar yet always retaining clarity, energy, and lip-smacking balance.“

23

Forstmeister geltz Zilliken Saar Riesling
das weingut Forstmeister geltz Zilliken liegt in Saarburg, der malerischen Stadt an der Saar und ist grün-
dungsmitglied des Vdp mosel-Saar-Ruwer, dem Verein der prädikatsweingüter. der weinbau wird im Famili-
enbetrieb schon seit 1742 betrieben. unter der leitung von dorothee Zilliken entstehen in der 11. generation 
auf 11 ha Rebfläche unnachahmlich fruchtige und edelsüße Rieslinge mit höchstem Lagerungspotenzial, 
welche bereits dorothee Zillikens ur-ur-großvater und königlich-preußische Forstmeister Ferdinand geltz 
erzeugte. alle weine stammen ausschließlich aus eigenem anbau, 100 prozent Steillage – 100% handlese. 
alle weine werden traditionell im neutralen Fuder-eichenholzfass ausgebaut.

Die Presse über das Weingut Forstmeister Geltz Zilliken
Stuart Pigott – WEIN SPRICHT DEUTSCH: ,„ … mit jeder Stufe steigt die geschmackskonzentration 
unnachgiebig, bis man am gipfel dem Äußerstmöglichen extrem nahe kommt …“
Martin S. Lambeck – DIE WELT: ,„weltweit bestaunte Spezialität sind die rest- und edelsüßen 
Rieslinge von weltklasse …“
Gerhard Eichelmann – DEUTSCHE WEINE:  ,„In großen Jahren sind die edelsüßen Rieslinge 
von der Saar unerreicht.“
FINE DAS WEINMAGAZIN: ,„das weingut an der Saar ist eine echte perle im collier der deutschen 
weinkultur. es gehört zu einer kleinen elite von gütern, die im alleingang dem traditionsbruch 
im deutschen weinbau in der zweiten hälfte des vergangenen Jahrhunderts widerstanden haben.“

Forstmeister Geltz Zilliken Saar Riesling feinherb „Butterfly“
edition „,Ferdinand“ 2015 (Sondergröße 0,375 l) 
Füllmenge: 37,5 cl • Alkoholgehalt: 12,5 % • Artikelnr: 9 02 00 10001331 8

Rausch Riesling Kabinett 2015 Infusion Quince Gin diverse Jahrgänge

Füllmenge: 75 cl • Alkoholgehalt: 8 % • Artikelnr: 9 02 00 10000542 3

Rausch Riesling Spätlese 2014 Infusion Dry Gin diverse Jahrgänge

Füllmenge: 37,5 cl • Alkoholgehalt: 7,5 % • Artikelnr: 9 02 00 10000397 6
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Ferdinand’s werkzeugkiste
Ferdinand’s Saar dry gin trifft mit heimischen weinberg-Botanicals und weintrauben-Infusion auf das tro-
ckene doctor polidori tonic water. der perfekte gin & tonic –  ausgeliefert in der Ferdinand’s werkzeugkiste, 
einem außergewöhnlichen Sammlerstück oder perfektem geschenk.

Ferdinand’s Werkzeugkiste mit 4 Flaschen Tonic Water
z. B. dr. polidori tonic • zzgl. pfand 0,60 €
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnr: 9 03 00 10000005 5

Dr. Polidori Dry Tonic Water

das Botanical Infused dry tonic ist eine Komposition natürlicher Kräuteressenzen, die sich auf der Reise-
route von lord Byron und doctor polidori als aromatische harmonie bewährten. herbal erdige noten von 
Basilikum und thymian, exotische töne von Kubebenpfeffer und wacholder, sowie erfrischende Blüten und 
Zitrusfrüchte bilden mit Quellwasser eines naturparks die Basis des trockenen Fillers, das durch seinen redu-
zierten Zuckeranteil gin und Botanicals genügend Raum zur entfaltung schenkt.
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Ferdinand’s traveller’s Set
mit unserem Ferdinand’s g&t traveller’s Set machen Sie den perfekten gin&tonic nicht nur auf Reisen, 
sondern auch Zuhause mit ihren Freunden. neben einem handgefertigten Kupferbecher und Kupfer Jigger 
(messbecher) für das perfekte Verhältnis von gin&tonic, erhalten Sie noch einen außergewöhnlichen Kupfer 
Barlöffel welcher praktisch aus zwei teilen zu einem wird. unser Ferdinand’s gin und ein doctor polidori 
tonic sind natürlich auch im Set enthalten.

Ferdinand’s Traveller’s Set

1 x dry gin 50 cl + 1 x Kupferbecher gehämmert g&t + 1 x Barlöffel 
+ 1 x Jigger + 1 x tonicwater
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnr: 9 03 00 10001416 7
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Ferdinand’s perfect tasting Kit
lernen Sie mit dem perfect tasting Kit unsere Ferdinand’s Familie im Kleinformat kennen. neben Ferdinand’s 
Saar dry gin und Ferdinand’s Saar Quince versteckt sich in der formschönen holzbox auch noch ein trocke-
ner Ferdinand’s Riesling Vermouth, sowie unsere Riesling Quince Bitters. das passende cocktailrezept liegt 
direkt bei. Viel Spaß beim entdecken.

NEU: Ferdinand’s Perfect Tasting Kit

1 x dry gin 5 cl + 1 x Quince 5 cl + 1 x Vermouth 5 cl + 1 x Riesling Quince Bitters 
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 44 % • 30 % • 18 % • 44 % 
Artikelnr: 9 03 00 10001119 3
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Ferdinand’s homebar Set
unser homebar Set kombiniert Ferdinand’s Saar dry gin mit hochwertigen accessoires für die heimische 
Bar. ein mundgeblasener ausgießer fasst die perfekte menge gin für ihren gin & tonic und beiliegende 
französische messer mit Rosenholzgriff macht das Öffnen der Flasche zum Kinderspiel. geliefert in einer 
hochwertigen holzkiste das perfekte geschenk für den genießer.

Ferdinand’s Homebar Set

1 x dry gin 50 cl + 1 x Korkenzieher + 1 x glasausgießer 
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnr: 9 03 00 10000009 3
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Ferdinand's Vermouth Dry
die große Südsteillage Saarburger Rausch, ihre rauen devonischen Schieferböden und das kühle Klima der 
Saar bilden die perfekte Basis für den weltweit ersten Riesling Vermouth. die mineralität und Frucht des Saar 
Rieslings, die Bitterness des Wermutkrauts, sowie die floralen und würzigen Aromen der regionalen Kräuter 
und Blüten verleihen diesem limitierten Vermouthwein aus dem Saartal eine einzigartige leichtigkeit und 
eleganz.

Ferdinand’s dry martini cocktail Bundle
Ferdinand’s Dry Gin
der königlich-preußische Forstmeister Ferdinand geltz ist nicht nur namensgeber des mit Riesling-trau-
ben infundierten Saar dry gin, sondern auch geschichtsträchtiger mitgründer des Vdp mosel-Saar-Ruwer. 
Selektiv handgelesene Riesling-trauben des weinguts Zilliken aus Schiefer-Steillagen der großen lage Saar-
burger Rausch machen den gin zum einmaligen erlebnis. die handwerkskunst des master distillers andreas 
Vallendar und über 30 fein abgestimmte Botanicals aus den weinbergen und eigenem anbau garantieren 
ein hochwertiges produkt aus der Saar-Region und stehen für höchsten trinkgenuss.

Ferdinand’s Dry Martini Cocktail Bundle

1 x dry gin 50 cl + 1 x Vermouth dry 50 cl 
Füllmenge: 100 cl • Alkoholgehalt: 44 % • 18 % 
Artikelnr: 9 03 00 10000007 8
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Bitters discovery Set
FeRdInand’S Bitters Sweet Symphony discovery Set widmet sich den regionalen haupt-Botanicals des 
gleichnamigen Saar dry gins und unterstreichet hochkonzentriert deren außergewöhnlichen geschmack 
und die Besonderheiten der Saar-Region. das perfekte parfum zur Veredelung von drinks und Speisen im 
praktischen Set zum Kennenlernen aller Sorten in einer hochwertigen holzkiste.

Ferdinand’s Bitters Discovery Set
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 44 % • Artikelnr: 9 03 00 10000006 4
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nat ur a l & u n touched

t h e  M a i n  s e r i e s
Ba r r el aged in ger m a n w ine c a sk s



BONPLAND RUM Rouge VSOP
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001395 3

BONPLAND RUM Rouge VSOP
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001397 7

BONPLAND RUM Rouge VSOP
Füllmenge:   5 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001399 0

Bonpland, der die kaiserlichen Gärten von Napoleon pflegte und später als 
professor in argentinien lehrte, fasste seine erkenntnisse literarisch zusammen. 
Sein drang nach neuen entdeckungen der alten und der neuen welt machen 
aimé Bonpland zum namenspatron eines Rums, der die größten Schätze fer-
ner destillerien mit der Kunst alter deutscher manufakturen verknüpft.

aimé Bonpland
Humboldts Reisegefährte und Freund
als der Vater von aimé Bonpland in seinem weinberg von der geburt seines Sohnes hörte, stieß er den Freu-
denschrei „,Grace à Dieu, un bon plant!“ (Dank an Gott, eine schöne Pflanze!) aus. Der Vorname Aimé ist ein
Sinnbild für die innige Liebe zur Natur und Pflanzenwelt.
der französische arzt und naturforscher begab sich 1799 mit alexander von humboldt, dem deutschen 
Kolumbus, auf eine epochale entdeckungsreise durch amerika. den aufzeichnungen und entdeckungen
Bonplands verdanken wir tausende neuer Pflanzenarten und Tiergattungen.

a i m é
B on pl a n d

Bonpland Rum – Rouge – VSop
dieser körperreiche Blend aus trinidad, Jamaica, guyana, guatemala und nicaragua erhält sein opulentes 
aroma in einer zweiten Reifung von den pinot noir-Barrique-Fässern des Vdp weinguts Friedrich Becker 
aus der pfalz. holz und tannine zeigen sich perfekt eingebunden mit trockenem Finish am gaumen. aromen 
von Schokolade, Rosine und roten Beerenfrüchten machen ihn zum perfekten Begleiter für kalte wintertage.

Herkunft: trinidad | Jamaica | guyana | guatemala | nicaragua
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t h e  M a i n  s e r i e s
Ba r r el aged in ger m a n w ine c a sk s



um seinen charakter zu unterstreichen, verzichten wir gänzlich auf den Zusatz 
von Zucker und Farbstoffen und unterziehen unseren Rum keiner Kältefiltrati-
on. auf diese weise verbinden wir in unseren Bonpland Rums das ursprüngli-
che der neuen welt mit dem Besten der alten welt. Bien-aimée!

Bonpland Rum
Bonpland Rum reift im dreiländereck – deutschland, luxemburg und Frankreich – auf dem 1824 gegründe-
ten gutshof der Familie Vallendar. In weinfässern der besten güter deutschlands, wie etwa die Vdp wein-
güter Friedrich Becker aus der pfalz oder Bernhard huber aus Baden. Jährlich hochprämiert im gault millau 
und anderen weinfachzeitschriften.

die ursprünglich in den Fässern gelagerten Spitzen-Burgunder und das raue Klima des höhenzugs zwischen 
Saar und mosel sorgen für die eigenständigkeit und die eleganz unserer Rums.

Bonpland Rum – Blanc – VSop
der Blend aus trinidad, Jamaica, guyana, Indonesien, French west Indies und Barbados reift viele Jahre, 
bevor er seinen letzten Schliff erhält. ein feiner anteil von Rhum der französischen antillen und Batavia 
arrak aus Java runden den Blend ab. der aus Zuckerrohr und roter Reismaische gewonne „,Vater des Rums“ 
stammt aus Indonesien und verleiht unserem Blanc einen besonders cremigen charakter. In chardonnay-
Barrique-Fässern des Vdp weinguts Bernhard huber in Baden reift Bondpland Blanc ein zweites mal um 
seine einzigartige buttrige note zu erhalten. er zeigt sich mild und geschmeidig im Finish.
aromen von Vanille, getrocknetem Steinobst und orange geben ihm seine elegante leichtigkeit.

Herkunft: trinidad | Jamaica | guyana | Indonesia | Barbados

BONPLAND RUM Blanc VSOP
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001394 4

BONPLAND RUM Blanc VSOP
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001396 6

BONPLAND RUM Blanc VSOP
Füllmenge:    5 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001398 9
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t h e  B a r  s e r i e s
pr emium Blends für die Ba r

nat ur a l & u n touched



Bonpland Rum – the Bar Series
Claire – White Rum
Bis zu fünf Jahre lagern die verschiedenen Rums auf Jamaika, trinidad, guyana, martinique und Java,
bevor Bonpland claire durch Kohle-Filtration seine weiße Farbe erhält. Fruchtig und elegant präsentiert
er sich mit noten von orange und weißem pfeffer.
herkunft:  trinidad | Jamaica | guyana | Indonesia | Barbados

Sombre – Dark Rum
der bis zu fünf Jahre alte karibische Blend aus trinidad, guyana und Barbados versprüht komplexe aromen
von Vanille, Rosine und melasse.
herkunft: trinidad | Jamaica | guyana | Indonesia | Barbados

Forte – Jamaica Rum Overproof
der fünf Jahre alte Blend aus Jamaica bringt mit seinen 55 % alkoholgehalt die vollen esteraromen zu tage. 
eine geschmacksbombe von reifen Bananen und Karamell.
herkunft: Jamaica

BONPLAND RUM Claire – White Rum
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 42 % • Artikelnr: 9 02 00 10001400 8

BONPLAND RUM Sombre – Dark Rum
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001401 9

BONPLAND RUM Forte – Jamaica Overproof Rum
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 55 % • Artikelnr: 9 02 00 10001402 4



43
42



BONPLAND RUM Signature Series Twin Pack
1 x Bonpland Blanc 20 cl + 1 x Bonpland Rouge 20 cl 
Füllmenge: 40 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 03 00 10001659 4

BONPLAND RUM Tasting Box - bestehend aus 5 Miniaturen

VSop Blanc, VSop Rouge, Suave Rum&grape, Jamaica, 1 x Single cask (tBa)

Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: divers % • Artikelnr: 9 03 00 10001403 4

Bonpland – tasting Box
tauchen Sie mit unserer Bonpland tasting Box in die welt unserer Rums ein. Je 20 cl der beiden Sorten Blanc 
und Rouge zeigen den unvergleichbaren Stil, der in weinfässern gereiften, VSop Blends.
unsere haupt-Serie in Kennenlernpaket.

a u t h e n t i s c h  &  u n v e r fä l s c h t
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t h e  s u av e  s e r i e s
inspir iert durch die neue w elt – 

v er feinert mit 

r egiona len Zutaten



Bonpland Falernum
dieser Spiced Rum likör wird mit spätgelesenen weintrauben, exotischen ge-
würzen, regionalen Kräutern und Früchten verfeinert. Kaffir Limette, Zitronen-
verbene, nelke, Ingwer, Sternanis, Zimt, Kardamom, Bittermandel und Kola-
nuss verfeinern diese klassische karibische cocktail Zutat des 19. Jahrhunderts 
zu einer modernen Re-Interpretation aus unserer manufaktur.

Bonpland Rum – Suave Series 
Falerner (lateinisch: Falernum) wurde auf den hängen des monte Falernus in der nähe der grenze von 
latium und Kampanien produziert, wo er auch zum bekanntesten wein im alten Rom wurde. als ,„Kultwein“ 
seiner Zeit, wurde er häufig in der römischen Literatur erwähnt. Falerner war ein Weißwein mit einem sehr 
hohen alkoholgehalt. er wurde aus Spätlese trauben hergestellt und zwischen 15-20 Jahren in ton-ampho-
ren gereift. Inspiriert von dieser ursprünglichen art des Süßweins verschmelzen wir neue und alte welt in 
unseren beiden Rum-likören. auf den Verpackungen zeigen sich Zeichnungen der entdeckungen von aimé 
Bonplands Reisen in die neue welt.

BONPLAND RUM Suave – Falernum (Likör)
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 18 % • Artikelnr: 9 02 00 10001405 6

BONPLAND RUM Suave – Rum&Grape (Likör)
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 30 % • Artikelnr: 9 02 00 10001404 3

Bonpland Rum & Grape
ein fruchtiger Blend karibischer Rums, gelagert in weinfässern, verfeinert mit 
edelsüßen weintrauben der mosel. genießen Sie diesen handgefertigten Rum 
likör in cocktails oder einfach pur auf eis.
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BONPLAND RUM Bitters Chocolate – Mace Flower (Muskatblüte)
Füllmenge: 10 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001449 3

BONPLAND RUM Bitters Stevnsbaer Cherry – Pinot Noir
Füllmenge: 10 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10001450 3

Bonpland Rum – Bitters
unsere Bonpland Bitters verbinden exotische aromen der neuen welt mit den regionalen 
Zutaten unserer schönen moselregion und konzentrieren deren einzigartigen charakter 
aus unserem eigenen anbau.

Sie sind die perfekte aromatische ergänzung für cocktails und Speisen.

B o n p l a n d
B i t t e r s
u nser e a rom at ischen 
cock ta ilBit ter s

Stevnsbaer-Kirsche – Pinot Noir
die über hundert Jahre alte Sorte Stevnsbaer stammt aus dänischen ortschaft Stevns bei Kopenhagen. die 
Kirsche besticht durch ihre dunkelrote bis schwarze Farbe und ihr ausgeprägtes aroma. Sie ist aufgrund
ihrer kleinen Früchte sehr schwer zu ernten und wird, genauso wie die Spätburgunder trauben, in unserem 
Betrieb an der obermosel kultiviert.

Schokolade – Muskatblüte
Basis unseres Bitters ist ein geist aus einer in unserer manufaktur hergestellten Schokolade, verfeinert mit 
den würzig-milden auszügen der macis (muskatblüte). wie die muskatnuss wurde macis von den arabern
im 11. Jahrhundert nach europa gebracht und irrtümlich für die getrocknete Blüte des muskatnussbaumes 
gehalten.
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c o l l e c t i o n
f i n i sh e d i n g e r m a n w i n e c a sk s

nat ur a l & u n touched



Bonpland Rum – the exclusive Single cask collection
auf den Spuren von Bonpland wurden in aller Sorgfältigkeit besondere einzelfässer der top-Rumdestillerien 
ausgewählt, um sie in den besten Fässern unserer Spitzenweingüter zu veredeln.

ein weiteres halbes Jahr Finish in den frischen Barriques reicht den bereits über Jahrzehnte gereiften Spitzen-
destillaten, um ihnen eine letzte entscheidende Note zu verleihen. Jede Dekanterflasche dieser limitierten 
exklusivserie wird einzeln von hand nummeriert und präsentiert sich auf einem untersetzer aus holz.

e x t r e M e ly  r a r e
f r o m t h e w o r l d ’ s  B e s t ru m di s t i l l e r i e s

Bonpland Rum – Barbados 13 Years – Foursquare Distillery
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 45 % • Artikelnr: 9 02 00 10001406 2

Bonpland Rum – Barbados 20 Years
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 45 % • Artikelnr: 9 02 00 10001407 0

Bonpland Rum – Dominican Republic 16 Years
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 45 % • Artikelnr: 9 02 00 10001408 1

Bonpland Rum – Fiji 12 Years – South Pacific Distillery
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 45 % • Artikelnr: 9 02 00 10001409 7

Bonpland Rum – Nicaragua 18 Years
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 45 % • Artikelnr: 9 02 00 10001410 0

Bonpland Rum – Guyana 23 Years  – Uitvlugt Distillery
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 45 % • Artikelnr: 9 02 00 10001411 3
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Bonpland Rum – the exclusive Single cask collection
diese Serie besticht durch die unverfälschte Individualität der einzelnen herkunftsdestinationen. neben der 
bereits geschlossenen caroni destillerie (trinidad), bietet die Serie Rums u.a. der Foursquare distillerie (Bar-
bados), der worthy park distillerie (Jamaica), den St. lucia distillers (St. lucia), den diamond distillers (enmo-
re & Uitvluigt, Guyana), South Pacific (Fiji) und Mount Gay (Barbados).

Bonpland Rum – Guyana 28 Years  – Enmore Distillery
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 50 % • Artikelnr: 9 02 00 10001412 1 

Bonpland Rum – St. Lucia 14 Years – St. Lucia Distillers
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 50 %  • Artikelnr: 9 02 00 10001413 7

Bonpland Rum – Trinidad 16 Years – Trinidad Distillers
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 50 %  • Artikelnr: 9 02 00 10001414 5

Bonpland Rum – Trinidad 21 Years – Caroni Distillery
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 50 %  • Artikelnr: 9 02 00 10001415 9

e x t r e M e ly  r a r e
f r o m t h e w o r l d ’ s  B e s t ru m di s t i l l e r i e s

a u t h e n t i s c h  &  u n v e r fä l s c h t
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Bobby’s gin
Bobby’s gin verbindet indonesischen geist und holländische leidenschaft. die alte holländische genever-
Tradition aus dem 18. Jahrhundert fusioniert mit indonesischen Kräutermischungen von Erfinder Bobby aus 
den 1950er Jahren zu einem völlig neuartigen gin-erlebnis.

nelken, Koriander, Zitronengras und Kubeben-pfeffer aus Indonesien treffen auf die wurzeln des gene-
ver, nämlich wacholder, orangenschale, hagebutte und eine geheime Familienzutat. der geschmack von 
Bobby’s gin wird im tonic durch eine Scheibe orange und nelken ideal hervorgehoben.

die Flasche ist eine moderne Interpretation der klassischen genever-Flasche 
und transferiert die Kruik-Flasche in wunderschönem getönten glas ins 21. 
Jahrhundert. der Ikat-print ist durch eine alte indonesische webtechnik inspi-
riert und schlägt die Brücke zwischen ost und west. 

Bobby’s Gin
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 42 % • Artikelnr.: 9 02 00 10000044 8
Füllmenge: 10 cl • Alkoholgehalt: 42 % • Artikelnr.: 9 02 00 10000268 4

Bobby’s Gin Gift Pack
inkl. 1 x doctor polidori cucumber tonic 20 cl, grußkarte und Botanical pack 
Füllmenge: 90 cl • Alkoholgehalt: 42 % • Artikelnr: 9 03 00 10000134 4

Bobby’s Schiedam Genever
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 38 % • Artikelnr: 9 02 00 10001549 9

ZItRonengRaS nelKen

wacholdeRKuBenen-pFeFFeRZImt

hageButte
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das Besondere am copperhead gin sind die hauseigenen essenzen in drei verschiedenen Varianten, mit 
denen jeder gin-connaisseur seinen eigenen alchemie-erlebnissen frönen kann. einfach je nach Situation 
ein paar tropfen der passenden Blends dem drink beimengen. das energeticum sorgt für einen schnellen 
energieschub, mit dem aperitivum und dem digestivum kann der gin bei einem wunderbaren essen seinem 
Zweck angepasst werden.

Inspiriert vom holunderbaum und seine mythen über hexerei, Schutz und lebensverlängerung, wurde bei 
der Kreation des copperhead Black Batch die Rezeptur des alchemist’s gin mit den pechschwarzen Beeren 
des Sambucus nigra Strauches und schwarzem cylon tee verfeinert und überrascht auf angenehme weise 
die Sinne. willkommen auf der dunklen Seite des gins.

Copperhead The Alchemists Gin Box
1 x gin 50 cl + 3 x Blends 5 cl
Füllmenge: 65 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr:  9 03 00 10000050 9

Copperhead Bitters Blend Box
3 x Blends 5 cl
Füllmenge: 15 cl • Alkoholgehalt: 76 |77 |78 % • Artikelnr:  9 02 00 10000775 1 

Copperhead The Alchemists Gin
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10000049 9

NEU: Copperhead The Alchemists Gin – BLACK BATCH Limited Edition
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 42 % • Artikelnr: 9 02 00 10001377 4

copperhead gin
der copperhead gin entstand auf der alchemistischen Suche nach dem elixier des lebens. der belgische 
apotheker yvan Vindevogel kreiierte einen klassischen london dry gin, der auf eine kleine anzahl von Bo-
tanicals setzt, diese jedoch eindrucksvoll geschmacklich widerspiegelt. 
die wunderschöne kupfernfarbene Flasche ist das perfekte Behältnis für den copperhead, der in kleinen 
Kupferbrennblasen und noch überschaubareren mengen hergestellt wird. er zeigt in der nase eine wunder-
bar weiche, frische Zitrusnote, die mit einem hauch von wacholder und Kardamom erscheint. In seinem ge-
schmack sehr fruchtig mit einer leichten aprikosen-note und Zitrusfrucht. ein langes, warmes Finish rundet 
den perfekten eindruck ab.
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Red Berry gin by dreyberg
das geheimnis des Red BeRRy gIn by dReyBeRg sind die überraschenden Zutaten, die ihn zu einem ganz 
besonderen gin-erlebnis machen: Klassische gin-Botanicals treffen auf rote Beeren wie himbeere, granat-
apfel und Johannisbeere und frische apfel-minze. der Red BeRRy gIn by dReyBeRg ist fruchtig, frisch und 
hat das besondere geschmackliche etwas. dRey the fruity Summer gin!

Botanicals:
Juniper, coriander, Raspberry, pomegranate, lemon peel, ginger, hops, cubeb pepper, apple mint, lavender

NEU: RED BERRY GIN by Dreyberg (Neue Ausstattung)
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr:  9 02 00 10000056 8
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aus der Region Wisconsin, alle Zutaten sind bio-zertifiziert. Death’s Door Gin ist raffiniert gradlinig, voluminös 
und mild, er besteht aus nur drei Botanicals: wacholder, Fenchel und Koriander. Überraschend einfach und 
gleichzeitig genial: trotzdem ist der gin geschmacklich wunderbar komplex.
Beim genuss breiten sich anfangs klassische wacholder-aromen aus, die mittig im geschmack von von der 
würze und den Zitrusaromen der Koriandersamen harmonisch untermalt werden, bevor die ätherischen Öle 
des Fenchels für einen sanften und kühlenden abgang sorgen.
der dry gin mit 47 % Vol. ist stark genug, um in klassischen Vintage-cocktails zu bestehen, durch seine aro-
men aber auch eine ideale wahl für einen trockenen martini, gin & tonic oder „,on the rocks“. das ergebnis 
höchster handwerklicher arbeit aus washington Island ist der perfekte gin für jede gelegenheit.

death’s door american dry gin
auf washington Island im uS-Bundesstaat wisconsin gibt es nicht nur eine tankstelle und 700 einwohner, 
sondern neben meilenlangen wunderschönen Küstenstreifen die wasserstrecke „,death’s door“, die ihren 
namen vor Jahrhunderten von Indianern des Stammes potowatami verliehen bekommen hat, gleichzeitig 
aber auch namensgeber und Standort einer der besten amerikanischen Brennereien ist. 
der weizen für den Basisalkohol wächst genau wie der wilde wacholder zwischen offenem land mit wo-
genden hügeln und wäldchen von hartholzbäumen direkt auf der Insel, die restlichen Botanicals stammen 

Death’s Door American Dry Gin
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 47 % • Artikelnr: 9 02 00 10000133 8

NEU: Death’s Door American Dry Gin
OnPack mit Lederflachmann (limitiert) 
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 47 % • Artikelnr: 9 02 00 10001389 1

NEU: Death’s Door American Dry Gin
Füllmenge: 5 cl • Alkoholgehalt: 47 % • Artikelnr: 9 02 00 10001506 3
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Sabatini london dry gin
die leidenschaft für die toskana und guten gin. diese zwei Bereiche scheinen für nichtexperten der Spiri-
tuose wenig gemein zu haben, da nur die eingeweihten wissen, dass die besten wacholderbeeren der welt 
aus der toskana stammen und der Schlüssel zur herstellung vieler qualitativ hochwertiger gin-Sorten sind.

In teccognano, in der nähe von cortona und in der provinz arezzo, hat die Familie Sabatini beschlossen, ihre 
Bindung an das regionale umfeld durch die herstellung eines gins, der viele toskanische merkmale vereint, 
zu stärken.

dabei greift sie nicht nur auf die besten toskanischen wacholderbeeren zurück, sondern verwendet eine 
auswahl an weiteren Kräutern, die vorwiegend aus eigenem anbau oder aus der umgebung stammen. das 
ergebnis ist ein gin, der den geschmack und die Bilderwelt der toskanischen hügel verkörpert.

Sabatini gin ist ein gin der premiumklasse, der sowohl bei der destillation als auch bei der Suche nach be-
sonderen eigenschaften – wie z.B. der Verwendung von wildem Fenchel in kleinen chargen hergestellt wird.

Sabatini gin enthält neun Botanicals, die alle in der toskana kultiviert werden: wacholderbeeren, Koriander, 
Iris, wilder Fenchel, lavendel, olivenblätter, thymian, Zitronen-Verbene und Salbei. die meisten von ihnen 
sind wildwachsende Pflanzen, die auf den Anwesen der Sabatinis geerntet werden.

Sabatini London Dry Gin
destilled with homegrown tuscan botanicals
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 41,3 % • Artikelnr.: 9 02 00 10000952 2
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NEU: Gin in a Box – 6 x Premium Gin

+ 30 x Perfect Serve G&T Karte (inkl. Infos)
Füllmenge: 380 cl • Alkoholgehalt: divers • Artikelnr: 9 03 00 10001460 0

gin in a Box
Sichern sie sich 6 premium-gins zum Vorteilspreis und erhalten eine gin&tonic-Karte gratis!

die gin Box besteht aus 1 x Ferdinand’s Saar dry gin 50 cl • 1 x Ferdinand’s Saar Quince 50 cl •
1 x Bobby’s gin 70 cl • 1 x dReyBeRg Red Berry gin 70 cl • 1 x copperhead gin 50 cl • Sabatini gin 70 cl

copperhead gin
der copperhead gin entstand auf der alchemis-
tischen Suche nach dem elixier des lebens. der 
belgische apotheker yvan Vindevogel kreierte 
einen klassischen london dry gin, der auf eine 
kleine anzahl von Botanicals setzt, diese jedoch 
eindrucksvoll geschmacklich widerspiegelt.

Sabatini gin
die Familie Sabatini baut auf ihren ländereien in 
der toskana neun handverlesene Botanicals an, 
die sorgfältig in der berühmten londoner thames 
distillery zum ersten premium gin aus der toska-
na verarbeitet werden. olivenblätter, thymian und 
wilder Fenchel von den hügeln der toskana las-
sen einen gin der extraklasse entstehen.

Bobby’s gin
Bobby’s gin verbindet indonesischen geist und 
holländische leidenschaft. die alte holländische 
genever-tradition aus dem 18. Jahrhundert fusio-
niert mit indonesischen Kräutermischungen von 
Erfinder Bobby aus den 1950er Jahren zu einem 
völlig neuartigen gin-erlebnis.

Ferdinand’s Saar dry gin
handgelesene Riesling-trauben des weinguts 
Zilliken aus Schiefer-Steillagen der großen lage 
Saarburger Rausch machen den gin zum einma-
ligen erlebnis. Über 30 fein abgestimmte Bota-
nicals aus den weinbergen und eigenem anbau 
garantieren ein hochwertiges produkt aus der 
Saar-Region.

dreyberg Red Berry gin
das geheimnis des dReyBeRg Red Berry gin 
sind die überraschenden Zutaten, die ihn zu ei-
nem ganz besonderen gin-erlebnis werden lassen: 
Klassische gin-Botanicals treffen auf rote Beeren 
wie himbeere, granatapfel und Johannisbeere.

Ferdinand’s Saar Quince
Basierend auf Ferdinand’s Saar dry gin, wird der 
mit Riesling-trauben infundierte Saar Quince mit 
frisch geernteten hocharomatischen Birnenquit-
ten mazeriert. diese „„goldene Frucht der Saar“ ge-
hört zu den ältesten Vertretern der obstbaukultur 
und bildet die Basis der regionalen hommage an 
den traditionellen Sloe gin.
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Smuggler’s Strength London Dry Gin (in Paperbag für Handel)
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10000045 7

Smuggler’s Strength London Dry Gin – G&T Bundle
1 Flasche gin + 2 gläser
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 08 00 10000574 7

Smuggler’s Strength london dry gin
Britische Seeleute hatten nicht nur zur Kolonialzeit auf Reisen chininhaltiges tonic water gegen malaria an 
Bord, während der amerikanischen prohibiton wurde der Big apple über den Seeweg von gerissenen crews 
des britischen Königreichs mit handgemachtem Gin versorgt. Smugglers Strength galt lange als flüssiges 
allheilmittel gegen die Repression und schmeckt damals wie heute als gin & tonic hervorragend.

die thames distillery in london hat sich an die goldenen Zwanziger zurückerinnert und fertigt nach origi-
nalrezeptur und mit traditionellen apparaturen den gin ihrer ur-ur-großväter an. die Smugglers Strength 
ist mit den klassischen Botanicals wacholderbeere, Koriandersamen, Zitronenschale, heidekraut, angeli-
kawurzel, Süßholz und Bergminze versetzt ein geheimtipp für genießer und ehrt die maritimen helden der 
Vergangenheit.
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der königlich-preußische Forstmeister Ferdinand geltz ist nicht nur namensgeber des Vermouths, sondern 
auch geschichtsträchtiger mitgründer des Vdp mosel-Saar-Ruwer. Selektiv handgelesene Riesling-trauben 
des weinguts Zilliken und die handwerkskunst von master distiller andreas Vallendar garantieren ein hoch-
wertiges produkt aus der Saar-Region und stehen für höchsten trinkgenuss.

Ferdinand’s Saar dry Riesling Vermouth
die große Südsteillage Saarburger Rausch, ihre rauen devonischen Schieferböden und das kühle Klima der 
Saar bilden die perfekte Basis für den weltweit ersten Riesling Vermouth. die mineralität und Frucht des Saar 
Rieslings, die Bitterness des Wermutkrauts, sowie die floralen und würzigen Aromen der regionalen Kräuter 
und Blüten verleihen diesem limitierten Vermouthwein aus dem Saartal eine einzigartige leichtigkeit und 
eleganz.

Ferdinand’s Saar Dry Riesling Vermouth
perfekte Bitterness und Säure-Struktur
Füllmenge:  75 cl • Alkoholgehalt: 18 % • Artikelnr: 9 02 00 10000074 2
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 18 % • Artikelnr: 9 02 00 10000075 0 
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 18 % • Artikelnr: 9 02 00 10001669 1

Ferdinand’s Saar White Riesling Vermouth 

mit Riesling-Spätlese im mosel-Fuderfass gereift
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 18 % • Artikelnr: 9 02 00 10000076 9
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MACCHIA Vermouth Mediterraneo Rosso
menge limitiert 
Füllmenge: 75 cl • Alkoholgehalt: 17 % • Artikelnr: 9 02 00 10000082 3

macchia Vermouth mediterraneo Rosso
der junge Barmanager emilio Rocchino verwirklichte sich mit dem macchia Vermouth einen langgehegten 
traum und verbindet viele aspekte klassischer apero-Kultur zu seinem lieblingsgetränk.
ursprüngliche aromatische trauben aus dem piemont bieten unter Zugabe von myrte, die früher zum Süßen 
von Wein verwendet wurde, die Basis des traditionellen Vermouths. Reiner Rohrzucker, eine raffinierte Aus-
wahl an Kräutern und gewürzen, sowie die eigenschaften der myrtenbeeren machen emilios Komposition 
zu einem einzigartigen wermut. der geruch von Vanille und Zitrusfrüchten ist in einen leichten Karamell-
geschmack eingebunden.

BeRto Vermouth
der klassische Berto Vermouth stammt aus einer 1890 gegründeten Familiendestillerie im piemont bei turin. 
In deutschland sehr selten erhältlich, repräsentiert er das italienische lebensgefühl und ist der perfekte 
abendliche apero.
VeRmouth RoSSo – herausragende piemont-weine, aromatische Kräuter, exotische gewürze und eine 
unwiderstehliche Süße sorgen für harmonie im glas. die langsame alterung verleiht dem wermut eine über-
raschende granatrote Farbe. Die Raffinesse dieses Getränks präsentiert sich in einer anfänglichen weichen 
umarmung am gaumen, man wird mit aromen von mandarine, Zitrusschalen, Süßholz und weißem pfeffer 
verwöhnt.

BERTO Vermouth Rosso
Füllmenge: 100 cl • Alkoholgehalt: 17 % • Artikelnr: 9 02 00 10000080 9



73
72



FReImut wodka
FReImut wodka wird zu 100 % aus einer unverzüchteten ,,alten Sorte“ names „,norddeutscher champa-
gnerroggen“ gefertigt. 70 % Roggen und 30 % Roggenmalz werden frisch geschrotet, zu einer natürlichen 
maische verarbeitet, zudem 4-mal länger als üblich und kalt fermentiert.

der alkohol wird in zwei Schritten gebrannt. die maische wird zunächst kontinuierlich auf 85 % vol. destilliert 
und im Feinbrand mit insgesamt 48 destillationen auf 96,4 % vol.

nach einer Rast wird der hochprozentige alkohol mit einem sehr weichen natürlichen Quellwasser aus dem 
heilstollen nordenau auf trinkstärke herabgesetzt.

FREIMUT Wodka wird nicht gefiltert. Warum? – Filterung nimmt nur Geschmack und gibt nichts. Im Ergeb-
nis ist FReImut wodka ein authentischer und charakterstarker Bio-wodka aus deutschland, dessen ge-
schmack erhalten wurde. Sortenrein und ungefiltert.

geschmack: Sehr aromatisch, cremig, Roggenbrot, geröstete haselnuss, Vanille, Karamell, milchschokolade 
duft: Schokolade, Kakao, malz, röstig, getreidig, Vanille, ein hauch haselnuss

Freimut Bio Wodka
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 02 00 10000619 6

Freimut Bio Wodka Mule Set
Inklusive coppermug und Bio ginger Sirup
Füllmenge: 75 cl • Alkoholgehalt: 40 % • Artikelnr: 9 03 00 10001542 9
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threeland whisky Single malt
Zweifach destillierter malt whisky. die schonend gemälzte gerste für unseren whisky stammt aus der groß-
region des dreiländerecks deutschland – luxemburg – Frankreich. den einzigartigen charakter erhält der 
threeland whisky durch die lagerung in 225 liter Barrique holzfässern, die zuvor für den weißweinausbau 
genutzt wurden. Nach drei Jahren Reifezeit erfolgt die Abfüllung ohne färbende Zusätze und ohne Kältefil-
tration.

Threeland Whisky Single Malt 3 Jahre Sherry Finish
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 52,5 % • Artikelnr: 9 02 00 10000084 6 
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 52,5 % • Artikelnr: 9 02 00 10000088 0

Threeland Whisky Single Malt 3 Jahre Portwood Finish
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 52,5 % • Artikelnr: 9 02 00 10000085 1 
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 52,5 % • Artikelnr: 9 02 00 10000089 5

Threeland Whisky Single Malt 3 Jahre
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 46,2 % • Artikelnr: 9 02 00 10000083 8
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 46,2 % • Artikelnr: 9 02 00 10000087 2

Threeland Whisky Single Malt 6 Jahre
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 46,2 % • Artikelnr: 9 02 00 10000086 7

Threeland Whisky Single Malt 6 Jahre Bourbon Finish
Füllmenge: 50 cl • Alkoholgehalt: 46,2 % • Artikelnr: 9 02 00 10001391 5
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In der nase offenbaren sich feine Rauch- und Zitrusaromen, sowie wilde Blu-
men. der leicht platinfarbene mezcal amores ist samtig, weich und ausgewo-
gen. man schmeckt frische agavennoten mit einem hauch von mandeln und 
orangenschale, bevor der frische abgang mit einer feinen note von rosa pfef-
fer genossen werden kann.

anbaudörfer und ihre Bewohner bei ihrer entwicklung unterstützt und fair bezahlt. die individuellen herstel-
lungsmethoden und das Fachwissen wird den mezcallier meistern bereits seit vielen Familiengenerationen 
vererbt.

nachdem die agaven zehn Jahre gereift sind, werden sie geerntet und fünf tage in konischen Steinofen 
gekocht, bevor die Pflanzen in einer alten ägyptischen Mühle, die von Pferden gezogen wird, mazeriert wer-
den. Bei der anschließenden Fermentation in Kiefernholzbehältern wird der Zucker in zehn tagen in alkohol 
verwandelt, danach wird der mezcal amores in Kupferbrennblasen doppelt destilliert. Jede Flasche trägt das 
Jahr der destillation, die los-nummer und die unterschrift des Brennmeisters maestro Israel.

mezcal amores espadin & cupreata
auf der Suche nach dem perfekten mezcal fanden einige Freunde in der provinz oaxaca die süßen espadin-
agaven einiger weit entlegener mexikanischer dorfschaften, aus denen mezcal amores sortenrein herge-
stellt wird.

der komplizierte weg zum fertigen produkt wird ausschließlich in handarbeit vollzogen, mensch und natur 
müssen für das hochwertige destillat perfekt harmonieren. um die jahrhundertealte tradition aufrechter-
halten zu können werden nachhaltig für alle geernteten Agaven die fünffache Menge neugepflanzt und die 

Mezcal Amores Espadin
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 41 % • Artikelnr: 9 02 00 10000057 6
Füllmenge: 20 cl • Alkoholgehalt: 41 % • Artikelnr: 9 02 00 10000058 4

Mezcal Amores Cupreata – Mazatlan, Guerrero
Füllmenge: 70 cl • Alkoholgehalt: 41 % • Artikelnr: 9 02 00 10001305 4
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DR. POLIDORI Dry Tonic (Botanical Infused)
mehrweg zzgl. pfand 0,15 € pro Fl. / 1,50 € pro pfandkiste
Füllmenge: 20 cl • Artikelnr: 9 01 00 10000105 9

DR. POLIDORI Cucumber Tonic (Botanical Infused)
mehrweg zzgl. pfand 0,15 € pro Fl. / 1,50 € pro pfandkiste
Füllmenge: 20 cl • Artikelnr: 9 01 00 10000106 8

doctor polidori dry tonic
als leibarzt des legendären lebemannes lord Byron wurde doctor polidori nicht nur als Reisebegleiter 
und enger Vertrauter geschätzt, sondern auch wegen seiner alchemistischen tinkturen, die das ein oder 
andere Abenteuer glimpflich enden ließen. Des Meisters alte Aufzeichnungen legen den Grundstein für eine 
moderne Interpretation eines tonikums, dessen wunderbaren geschmack der literat John william polidori 
mit worten nicht ausreichend hätte beschreiben können.

Dry Tonic
das Botanical Infused dry tonic ist eine Komposition natürlicher Kräuteressenzen, die sich auf der Reise-
route von lord Byron und doctor polidori als aromatische harmonie bewährten. herbal erdige noten von 
Basilikum und thymian, exotische töne von Kubebenpfeffer und wacholder, sowie erfrischende Blüten und 
Zitrusfrüchte bilden mit Quellwasser eines naturparks die Basis des trockenen Fillers, das durch seinen redu-
zierten Zuckeranteil gin und Botanicals genügend Raum zur entfaltung schenkt.

Cucumber Tonic
ganz im Sinne polidoris geht das hauseigene cucumber tonic neue wege und sorgt für mixologische ak-
zente. natürliches gurkenextrakt und eine außergewöhnliche vegetative aromatik bieten nicht nur als tonic 
Filler, sondern auch im pur-genuss, ein erfrischendes erlebnis sondergleichen.

DR. POLIDORI Dry Tonic (Botanical Infused) im Fourpack
mehrweg zzgl. pfand 0,15 € pro Fl. / 24er Karton
Füllmenge: 24 cl • Artikelnr: 9 03 00 10001392 7

DR. POLIDORI Cucumber Tonic im Fourpack
mehrweg zzgl. pfand 0,15 € pro Fl. / 24er Karton
Füllmenge: 24 cl • Artikelnr: 9 03 00 10001393 4
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