
2 .  C h o o s e  A  t o n i C

Fever tree Premium indiAn toniC WAter
- Feinperlige Kohlensäure kitzel die versteckten Aromen aus jedem 
Gin. Langanhaltende Bitternote durch natürliches Chinin. das 
Komplexe Aroma wird durch Bitterorganenöl und einen hauch Zitrone 
abgerundet.

200ml / 3,50 €

Fever tree meditterAnen toniC WAter
- durch einen reduzierten Chiningehalt weniger herb. mit einem 
hauch rosmarin und thymian das perfekte tonic. 

200ml / 3,50 €

FentimAns trAditionAL toniC WAter 
- es duftet wunderbar fein nach süßer Zitronenlimonade, schmeckt 
aber nur wenig süß. es zeichnet sich durch eine trockene Zitrusnote 
und einer kräftigen, aber sehr angenehme Bitternote aus. die 
Kohlensäure ist besonders frisch und außergewöhnlich feinperlig. eine 
empfehlung für kräftige Gins.

250ml / 3,50 €

thomAs henry toniC WAter
- thomas henry tonic Water besitzt den vergleichsweise höchsten 
Gehalt an Chinin, einem extrakt aus der Chinarinde. Citrusaromen 
spielen nur eine hintergründige rolle, da es insbesondere in 
mischgetränken die individuellen Aromen der spirituose nicht 
überlagern, sondern betonen soll.

200ml / 3,00 €

1724 toniC WAter 
- der name ist Programm - er leitet sich von der herkunft des Chinins 
ab: dieses wird auf 1724 metern über dem meeresspiegel in den Anden 
gewonnen. der hersteller verspricht, dass dieses Chinin milder und 
weniger bitter ist.

200ml / 3,50 €
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1 .  C h o o s e  A  G i n
monKey 47 deutschland, schwarzwald
- harmonisch, ausgewogen und komplex. Besonderes Aroma durch 
Preiselbeere und 46 weiteren Botanicals.  

4 cl / 6,50 €
Empfehlung: Fentimans Traditional Tonic Water

FerdinAnd‘s sAAr dry Gin deutschland, saar
- hocharomatische Kräuter und Früchte des saargebiets aus eigenem 
Anbau und der region runden das Geschmacksbild ab.

4 cl / 6,50 €
Empfehlung: Thomas Henry Tonic Water

Gin mAre spanien, madrid
- mediterraner Charakter durch rosmarin, thymian und Basilikum. 
die Botanicals ergeben ein mildes und florales Aroma. 

4 cl / 5,00 €
Empfehlung: 1724 Tonic Water 

Gin suL deutschland, hamburg 
- die schönheit des einfachen: Wacholderbeeren, Koriander, frische 
Zitronen aus Portugal, rosmarin, Piment, Lavendel, Zimt und 
Zistrose sind nur einige der Botanicals, die die saudade im Gin suL 
konservieren.

4 cl / 6,50 €
Empfehlung: Fever Tree Premium Indian Tonic Water

BuLLdoG Gin england, Greater northwest
- im Geschmack sehr rein, weich, glatt, seidig, blumig, feine Aromen 
von Zimt, Kardamon, Zitrusfrüchten und leicht erdigem Wacholder.

4 cl / 3,50 €
Empfehlung: Fentimans Traditional Tonic Water 

sieGFried rheinLAnd dry Gin deutschland, Bonn
-Lindenblüte ist neben 17 weiteren das Leit-Botanical und verleiht ihm 
einen einzigartigen sanften, aber gleichzeitig kräftigen Geschmack.

4 cl / 6,50 €
Empfehlung: Fever Tree Premium Indian Tonic Water 

tAnquerAy Gin england, London
-Wacholder, Koriander, Angelikawurzel und Lakritze kommen in dem 
4-fach destillierten Gin ausgewogen zur Geltung.

4 cl / 3,00 €
Empfehlung: Fever Tree Mediterranean Tonic Water

hendriCKs Gin schottland Girvan
- Außergewöhnliches Aroma durch rosenblätter und Gurken, direkt 
aus der Apothekerflasche 

4 cl / 4,50 €
Empfehlung: Thomas Henry Tonic Water

WhiteLey neiLL Gin england, London
- ein kraftvoller Gin mit ausgeprägtem, warmen Aroma. Pine Citrus 
Frucht vom symbolischen Baobab Baum und  Cape Gooseberries 
(Physalis) runden diesen wunderbaren Gin aus england ab! 

4 cl / 4,50 €
Empfehlung: Thomas Henry Tonic Water

eLePhAnt Gin deutschland, hamburg
- ein London dry Gin der in deutschland produziert wird, aber 
von afrikanischer exotik inspiriert und getragen wird. so befinden 
sich unter den 14 Botanicals neben Wachholder, Pimentkörner und 
orangenschalen auch Afrikanischer Wermut, teufelskralle, Falscher 
Andorn und Baobab, die Früchte des Affenbrotbaumes. 

4 cl / 6,50 €
Empfehlung: Fentimans Traditional Tonic Water

no 3 London dry Gin england, London
- Auf der Zunge entfaltet die kräftige Wacholderbasis eine ausgewogene 
Frische, begleitet durch leichte, florale Aromen und einer warmen 
Würze von Kardamom mit einem hauch von Koriander.

4 cl / 4,50 €
Empfehlung: Thomas Henry Tonic Water


