
 

 
Hendrick´s  5cl € 5,00  
Gewürze, Früchte, Samen und Blüten aus aller Welt bilden in ihrer einzigartigen, wohl ausbalancierten 
Mischung die Basis für den berühmten Mix aus zarten Rosenblüten und frisch-herber Gurke, die Hendrick’s 
Gin so einmalig machen. Hendrick’s sprechen von ihrem eigenen Gin als einem "Gin Made Oddly", also 
einem Gin, der eher ungewöhnlich schmeckt und auch so hergestellt wurde. Schon Schottland als 
Herstellungsort weicht von der Norm ab, da das nördlichste Gebiet der britischen Insel vor allem für seine 
hervorragenden Whiskys bekannt ist. Doch das milde, klare Wasser aus den Lowlands, das ideal für die 
Whisky-Herstellung ist, eignet sich ebenso für die Gin-Destillation, da der Alkohol beider Spirituosen aus 
Getreide gewonnen wird. 
 

 
Bombay Sapphire  5cl € 4,50  
Zehn sorgfältig ausgewählte und ideal aufeinander abgestimmte Botanicals bestimmen das runde, 
ausbalancierte Geschmackserlebnis des Bombay Sapphire London Dry Gins. So bekannte und 
wohlbewährte Zutaten wie Wacholder, Zitronenschale, Koriander, Cassia-Rinde und Angelikawurzel 
vereinen sich mit Paradieskörnern, Kubeben-Pfeffer, Schwertlilie, Mandel und Süßholz zu einem echten 
London Dry Gin, der von vergleichsweise zarter Gestalt ist und die ideale Wahl ist, um ihn in Gin Tonics 
oder anderen Cocktails und Longdrinks zu genießen. Eine erwähnenswerte Besonderheit des Bombay 
Sapphire London Dry Gins ist sein Herstellungsverfahren nach Dampf-Infusion, das als besonders schonend 
und Aromen-bewahrend gilt. Der dreifach destillierte Agraralkohol wird dabei mit den Aromen der 
sorgfältig ausgewählten Botanicals versehen, indem diese in einem speziellen Kupferkorb über dem 
erhitzten Alkohol angebracht werden.  

 
 
Tanqueray TEN 5cl € 4,50  
Tanquerays No. Ten brilliert geschmacklich als echter London Dry Gin. Vierfach destilliert und mit den 
besten, frischen Ingredienzen versehen, ist dieser Tanqueray mit einer spritzig-frischen Zitrus- und 
Orangennote versehen. Auch typische Gin-Botanicals wie Koriander und Wacholder warten geschmacklich 
auf und werden mit einem Hauch Kamille veredelt. Tanqueray No. Ten wird, wie der Name bereits verrät, 
in einer speziellen Copper-Still-Destillationsblase gebrannt, die von schlanker Linie ist und den Titel Tiny 
Ten trägt. Gemäß einem echten London Dry Gin werden die Aromen ausschließlich während des zweiten 
Destillationsvorgans zugegeben, um optimal ihre Geschmacksnuancen an den Gin abzugeben 

 

Tonic 
Thomas Henry Tonic Water 0,2l € 1,50 
 
Schweppes Tonic Water 0,2l € 1,50  

 
Botanicals 
 

• Wacholder und Zitrone 
• Gurke, rote Beeren und Szechuanpfeffer 
• Zimt und Orange  

GIN-Karte 

http://www.ginladen.de/gin/gin-nach-laendern/grossbritannien/schottland

