GIN KARTE
SUVRETTA HOUSE GIN‘IUS CLUB

SUVRETTA HOUSE SIGNATURE GINS
We created in collaboration with the Haldihof distillery in Weggis two Suvretta House signature
gins for you. The Lady’s gin is fruity and light pink, which comes from the cornelian cherry. The
Gentleman’s gin gained it’s freshness and delicate colour from the lime tree blossom.
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Vorwort
Ein Haus, welches sich zu Traditionen bekennt und diese lebt – ein klassischer Drink, ein
Evergreen, welcher stets Anklang findet, ob als Aperitif oder After Dinner Drink. Eine
klassische Spirituose die eine breite Palette an Aromen und Mixbarkeit bietet.
Die Meisten verbinden Grossbritannien mit dieser meist farblosen Spirituose – die Rede ist
von GIN.
Very British indeed!
Queen Mum wollte nicht ohne, James Bond geniesst ihn lieber im Cocktail oder wie ein
Zitat des US-amerikanischen Schriftstellers, Bernard DeVoto bekundet:
„The proper union of gin and vermouth is a great and sudden glory; it is one of the happiest
marriages on earth and one of the shortest lived.”
Zurzeit erlebt Gin einen regelrechten Hype und überrascht mit einer Vielzahl von Aromen.
Hersteller die nur in limitierter Stückzahl produzieren und für die Auswahl der Botanicals
höchste Ansprüche stellen.
Längst stammt Gin nicht nur mehr aus Grossbritannien. Mittlerweile findet man Gins aus
allen Teilen der Welt – auch im Suvretta House halten wir eine spannende Auswahl an
nationalen und internationalen Gins für Sie bereit. Geniesst man(n) gern regional,
überzeugen Bündner Gins wie beispielsweise der Breil Pur mit frischen, herben
Alpenkräutern. Im Gegenzug versprüht ein Gin Mare mit seinen mediterranen
Geschmacksaromen von Thymian und Olive einen Hauch Mittelmeer. Auch für den
Geniesser der sich zur Tradition bekennt bieten Klassiker wie Hendrick’s, Bombay oder
Tanqueray die passende Alternative.
Mit dem Suvretta House Gin‘ius Club wollen wir Sie auf eine Entdeckungsreise durch die
Welt des Gins einladen. Nebst altbekannten Gins haben wir uns auf die Suche nach
Destillaten begeben, welche weniger bekannt sind, in kleinen Mengen abgefüllt werden,
jedoch umso mehr am Gaumen überzeugen – sogenannte Boutique Gins.
In unserer Suvretta House Gin‘ius Club Karte finden Sie zu jedem Einzelnen eine kleine
Erklärung, denn einige Gins verbergen interessante Geschichten.
Ein besonderes Erlebnis bieten wir durch unseren Gin Flight. Hier können Sie die zwei
Lieblingsgins von unserem Chef de Bar inklusive einem Tonic Water Ihrer Wahl
degustieren. Wenn Sie lieber Ihre eigenen Favoriten verkosten wollen, dann können Sie
sich Ihren eigenen Gin Flight kreieren – (ausgenommen Bombay Sapphire Laverstoke
Mill). Der Gin Flight ist eine ideale Gelegenheit um neue Gins zu entdecken.
In jedem Fall ist Gin eine vielseitige Spirituose - ob pur oder mit den passenden Zutaten
gemischt obliegt dem persönlichen Gusto. Falls Sie Ihren G&T pink mögen, wie Queen
Mum, verlangen Sie ihn mit einem Dash Angostura.
Cheers!
The Suvretta House Gin’ius Team
PS: In unserem Kiosk »Il Regalino« finden Sie eine feine Auswahl an Gins,
die sich bestens als Souvenir eignen…

Historie
Die ältesten Quellen Mitte des 17. Jahrhunderts berichten vom Wacholderschnaps namens
„Genever“ des Arztes Francois de la Boe. Englische Soldaten, die die Holländer im HolländischSpanischen Krieg unterstützten brachten diesen Schnaps auf die Britische Insel, wo er den Namen
„Gin“ erhielt.
Ab 1769 produzierte die Gordon Co. in Nordlondon einen in der Britischen Marine verbreiteten
dreifach gebrannten Gin. Zu dieser Zeit destillierte man in England viele raue, harte Brände mit
wechselndem Alkoholgehalt unter der Bezeichnung „Gin“.
1791 regulierte der sogenannte „Gin Act“ – also ein Gesetz über das Herstellungsverfahren – nicht
nur Qualität und Herstellung, sondern brachte ihn in die Kreise der Upper Class. An der
Destillationsmethode und Rezeptur wurde innerhalb dieser Grenzen in den zahlreichen
Brennereien im Londoner Bloomsbury-Viertel und im Vorort Finsbury während dieser Ära von
vielen weiter getüftelt, wodurch der Grundstein für eine Vielzahl von sehr feinen Ginrezepturen
gelegt wurde.

Klassifizierung
Generell darf Gin aus jedem Ethylalkohl destilliert werden, der in einem natürlichen
Gärungsprozess hergestellt wird. Dieser muss ein Mindestvolumenprozent von 96% aufweisen
und wird üblicherweise aus Getreide oder auch Melasse gewonnen. Nach geltendem EU-Gesetz
muss Gin nebst dem dominanten Wacholdergeschmack einen Mindestalkoholgehalt von 37.5%
Volumen aufweisen. Für die Kategorie „Plymouth Dry Gin“ ist sogar ein Mindestvolumenprozent
von 41.2% festgelegt – nach oben gibt es keine Grenzen.
Heute lassen sich grundsätzlich 5 Arten von Gin unterscheiden:
 Genever (süsser und aromatischer)
 Old Tom Gin (süsser)
 London Dry Gin (trocken)
 Dry Gin (trocken, weniger wacholderbetont)
 Plymouth Dry Gin (süsser und würziger)
Für die Herstellung sind die sogenannten Botanicals von essentieller Bedeutung. Sie sind die
Aromen, die dem Gin beigefügt werden um den jeweiligen, individuellen Geschmack zu erlangen.
Typische Botanicals sind beispielsweise Orange, Zitrone, Anis, Kümmel, Lakritze, Ingwer,
Kardamon, Koriander-, Fenchelsamen und Lavendel die für die Herstellung verwendet werden.
Natürlich ist der Wacholder unumgänglich für dieses Destillat – der Ursprung des
Wacholderbaums liegt im Mittelmeerraum, jedoch findet man ihn mittlerweile auch in unseren
Breitengraden – selbst im Suvretta House Garten!
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Herstellungsarten
Bei der Gin Herstellung wird im Wesentlichen zwischen drei unterschiedlichen Methoden
unterschieden.
Mazeration
Damit die Botanicals ihre Aromen freisetzen, werden diese zuvor zerkleinert und ausgepresst.
Anschliessend werden sie dem Alkohol beigegeben und mehrere Wochen eingelegt. Haben die
Botanicals ihre Aromen abgegeben werden diese wieder entfernt und der fertige Gin gefiltert,
verdünnt und abgefüllt.
Digestion
Bei diesem Herstellungsverfahren werden die Botanicals zerkleinert und bei 70 Grad im
Grundalkohol gekocht. Durch die Hitze werden die ätherischen Öle sowie die Aromen freigesetzt
und geben somit den prägenden Geschmack an den Grundalkohol ab.
Perkulation
Hierbei werden die Botanicals auf Siebe ausgelegt. Der beim destillieren aufsteigende
Wasserdampf sowie gasförmige Alkohol absorbiert die freigesetzten Aromen und nimmt diese in
den Alkohol mit auf. Als Alternative kann ebenso heisser Alkohol über die Siebe gelassen werden.
Dieses Herstellungsverfahren ist das originale Destillierverfahren. Nur Gins, die nach dieser
Methode hergestellt wurden dürfen sich „Distilled Gin“ nennen. Ebenso ist dieses Verfahren das
Teuerste und zugleich die sanfteste Methode für die Geschmacksentwicklung des Gins.
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Genever
Genever hat seinen Ursprung in den Niederlanden bzw. in Belgien und ist eine Spirituose mit
mindestens 35% Vol. Alkoholgehalt. Er ist ein bis heute in traditioneller Rezeptur weitergepflegter
Vorläufer des Gins. Die Herstellung erfolgt meist aus Gersten- oder Roggenmalz. Zur
Aromatisierung wird Wacholder, teilweise auch Kümmel, Anis und Koriander hinzugefügt.
4cl

Amsterdam 1575, Netherlands

42% CHF

16.--

Im Geschmack malzig und zugleich fruchtig - basierend auf dem Originalrezept von 1820.
Malty and fruity flavour - original recipe since 1820.

Old Tom Gin
Hierbei handelt es sich um die ursprüngliche Form des Gins welcher vor allem im 18. und 19.
Jahrhundert sehr beliebt war. Durch die nachträgliche Zugabe von Zucker ist Old Tom Gin süsser
als London Dry Gin und kann so als Verbindung zwischen diesem und Genever betrachtet werden.
4cl

Haymann’s Old Tom, United Kingdom

40% CHF

20.--

Ein leicht gesüsster Gin mit intensiv ausgeprägten botanischen Noten und leichten Zitrusaromen, süssen
Gewürznoten, delikater Wacholderfrucht und einem Hauch Honig.
An off dry Gin with an intensive botanical- and soft citrus aroma, sweet spicy notes as well as delicate juniper
and a hint of honey.

Tanqueray Old Tom, United Kingdom

47.3% CHF

23.--

Tanqueray Old Tom Gin, limitiert auf lediglich 100.000 Flaschen weltweit. Neben einer Auswahl
verschiedener Botanicals soll beim Tanqueray Old Tom Gin vor allem Ananas-Extrakt für die obligatorische
Süsse sorgen.
Tanqueray Old Tom Gin, worldwide limited of only 100.000 bottles. Among the different botanicals, pineapple
extract creates the typical sweetness of this Old Tom Gin.
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London Dry Gin
London Dry Gin ist keine bestimmte Marke und auch keine Herkunftsbezeichnung, sondern eine
Kategorie Gin mit bestimmten Regeln für Destillation und Zutaten. Danach ist es unerheblich, ob
die Sorte tatsächlich aus der Londoner Hauptstadt stammt oder irgendwo anders destilliert wird.
Wichtig ist neben der Mehrfach-Destillierung aus reinem Ethylalkohol und pflanzlichlandschaftlichen Ausgangsstoffen wie Getreide oder Melasse der komplette Verzicht auf Farbstoffe
und Zucker. Von seinen Ursprüngen her ist London Dry Gin die älteste und traditionsreichste
Kategorie der Spirituose Gin.
4cl

Suvretta House Gentleman‘s Gin, Switzerland

45% CHF

26.--

Dieser Gin wurde für das Suvretta House in der Region Luzern produziert. Für diesen Dry Gin werden vor
allem Pflanzen der Rigi und deren Umgebung verwendet. Nuancen von Wacholder, Koriander und Wermut
sind nur 3 der insgesamt 21 Pflanzenextrakte die diesen Gin zum Unikat machen. Die Farbe des Suvretta
House Gentleman’s Gin stammt von der Blüte des Lindenbaumes.
This gin is specially distilled for the Suvretta House near Lucerne. Most of the botanicals are harvested around
the Rigi and their neighbourhood. Nuances of juniper, coriander and vermouth are just 3 of the total 21
botanicals making this to a unique gin. The colour from the Suvretta House Gentleman’s Gin comes from the
lime tree blossom.

Suvretta House Lady’s Gin, Switzerland

45% CHF

26.--

Speziell für unsere Damen hat die Brennerei Haldihof diesen Gin in Weggis produziert. 15 verschiedene
Kräuter und Pflanzen geben diesem Gin eine besonders weiche und fruchtige Note. In der Nase dominieren
Kirsche, Zitrus und Orangenschalen. Im Gaumen delikate Frische und herrliche Zitrusfruchtnoten. Die
besondere Farbe des Suvretta House Lady’s Gin verleiht die Frucht der Kornelkirsche.
Especially for our ladies the distillery Haldihof in Weggis produced this refined gin. 15 different herbs and plants
give this gin a special soft and fruity note. In the nose fragrances of cherries, lemon and orange peel dominate.
On the palate delicate freshness and a hint of citrus fruits. The fruity and lightly pink is coming from the cornelian
cherry.

Bergwelt Gin, Germany

37.5% CHF

19.--

Der Bergwelt Gin wird mit Bergkräutern und Blutorangen hergestellt. Er zeichnet sich durch seinen
besonders milden Geschmack aus, sodass er nicht nur mit Tonic Water zu einem besonderen
Geschmackserlebnis wird, sondern er zählt auch zu den wenigen Gins, die man pur geniessen kann.
The Bergwelt Gin is made with mountain herbs and blood oranges. It is characterized by its particularly mild
taste, so that it is not only a special experience with Tonic Water, but it is also one of the few gins that you can
enjoy pure.

Bombay Sapphire, United Kingdom

40% CHF

16.--

Ein sehr intensiver und komplexer Gin. Im Geschmack sehr frisch und weich, dennoch Noten nach
schwarzem Pfeffer.
A very intense and complex Gin. On the palate fresh, soft but yet offering pleasant notes of black pepper.

Bombay Sapphire Laverstoke Mill Limited Edition, United Kingdom 49% CHF

38.--

Die Nase ist von einer sanften Note Wacholder und zarten Zitrusaromen umgeben. Im Gaumen mit einem
überaus harmonischen Mundgefühl. Der Abgang des Gins ist zart und lang anhaltend. Streng limitiert auf
weltweit 17.000 Flaschen.
On the nose gentle juniper- and citrus aroma. On the palate it’s extremely pleasant and the finish is a long lasting,
smooth taste. Strictly limited to 17.000 bottles worldwide.
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London Dry Gin
4cl

Breil Pur, Switzerland

45% CHF

24.--

Die einzigartige Rezeptur dieses rein biologischen London Dry Gins bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Von
Hand gepflückte Botanicals aus der Schweiz wie Alpenwacholder, Alpenrosen und Minze bilden das
Kernelement. Ein exklusives Schweizer Qualitätsprodukt aus den Bündner Bergen.
The unique recipe of this pure organic London Dry Gin remains a secret. The handpicked Swiss botanicals such
as alpine juniper, alpine roses and mint form the key elements. It’s a very exclusive London Dry Gin made in the
Grisons.

Bulldog, United Kingdom

40% CHF

19.--

In der Nase zeigt er deutliche exotische Aromen und Noten von Zitrusfrüchten, exotischer Frucht, Wacholder
und frischen Kräutern.
A very exotic nose with citrus fruit, juniper and fresh herbs.

Dol Dolomites Gin, Italy

40% CHF

26.--

Dol Dolomites Gin ist ein Gin mit voller Nase, der nach Wacholder, pfeffriger Würze und frisch gepflückten
Bergkräutern duftet. Am Gaumen hingegen erwartet uns Frucht, Würze und eine nur sanfte Bitternote nach
Enzianwurzeln. Ein toller Gin für einen echten Gin & Tonic à la „Alto Adige“ – ein absoluter Geheimtipp!
This Italian Gin offers a perfect nose full of juniper, pepper as well as fresh picked alpine herbs. On the palate
it’s fruity, spicy and you will notice a little hint of bitterness coming from the gentian root.
A superb Gin for a genuine Italian Gin & Tonic made in the Alto Adige - a real insider!

Edinburgh Gin, Scotland/United Kingdom

43% CHF

23.--

Dieser Gin überzeugt mit seinem würzigen Duft nach Kiefernholz und Ingwer.
Goldmedaillengewinner der international SIP Spirit Awards 2010 in San Francisco.
This Gin convinces with its aroma of pinewood and ginger. Gold medallist at the international SIP Spirit Awards
2010, San Francisco.

Elephant, Germany

45% CHF

23.--

Neben Wacholder kommen zum einen seltene afrikanische Kräuter, Früchte und Wurzeln aber auch deutsche
Botanicals und Äpfel zur Verwendung. In der Nase floral und fruchtig mit Noten von Piniennadeln. Am
Gaumen komplex, weich und cremig mit einer sehr gut ausbalancierten Komposition aus herben
Kräuteraromen. Elephant Gin unterstützt die Stiftungen „Big Life Foundation“ sowie „Space for Elephants“
mit 15% des Gewinnes jeder verkauften Flasche. Jeder Batch trägt einen unterschiedlichen Namen, welcher
jeweils dem Namen des unterstützten Elephanten entspricht.
Along juniper, rare African herbs, fruits and roots as well as German botanicals and apples are used.
In the nose floral and fruity notes of pine needles. On the palate, complex, gentle and a creamy texture with wellbalanced herbal notes. Fifteen percent of each sold bottle is given to two African elephant foundations. Each
batch is named differently mentioning the name of the supported Elephant.
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London Dry Gin
4cl

Gordons, United Kingdom

40% CHF

14.--

Dieser Klassiker besticht mit seiner dominanten Wacholdernote gefolgt von einem leichten Zitrusbukett.
This classic Gin convinces with its dominant juniper taste followed by a hint of lemon.

Martin Miller, United Kingdom

40% CHF

23.--

Ein klassischer, zeitloser London Dry Gin, der mit purem Gletscherseewasser aus Island vermengt wird. Der
Gin weist ein schönes Wachholderaroma und ein reichhaltiges, würziges Mundgefühl auf, er besitzt einen
sanften und milden Abgang.
A classy, timeless London Dry Gin – produced with pure glacier water from Iceland. This Gin offers a lovely
aroma of juniper and overwhelming spicy notes on the palate. The finish is gentle and mild.

Mayfair, United Kingdom

43% CHF

23.--

Ein ausgewogener, sehr britischer London Dry Gin, mit ausgewogenem Wachholdergeschmack sowie einer
delikaten Zitrusnote und einem Hauch von Gewürz. Der Gaumen ist voll und rund mit einer angenehmen
Süsse, der Abgang lang und gut ausbalanciert.
This very traditional British London Dry Gin shows off with a well-balanced juniper taste, delicate citrus notes as
well as a hint of spices. On the palate you will find a pleasant sweetness – the finish is well-balanced and long
lasting. An approachable Gin made in the UK.

Mombasa Club, United Kingdom

41.5% CHF

24.--

Er trägt den Namen des ersten legendären "Private Social Club" in Kenia, der Mombasa Club. Bemerkenswert
ist auch die angenehme Milde die das Geschmackserlebnis wunderbar abrundet.
This Gin is named after the first legendary „Private Social Club“ in Kenya – called Mombasa Club. The
remarkable mildness leads to a special taste experience.

Oxley – cold distilled, United Kingdom

47% CHF

26.--

Oxley London Dry Gin gehört mit Sicherheit zu den innovativsten Gins weltweit. Die Entwicklung des
Destillationsverfahrens und der Rezeptur haben 8 Jahre gedauert. Das Ergebnis ist ein einzigartiger
„New Generation“ Gin, mit der Kalt-Destillation destilliert, herausragendem und sehr speziellem Aroma.
Oxley London Dry Gin is probably one of the world’s most innovative Gins. It took eight years to develop the final
recipe and distillation process. As a result; a unique and outstanding „new generation“ Gin was born. Distilled
after the „cold-distillation method“ giving an exceptional taste on the palate.

Sipsmith, United Kingdom

41% CHF

22.--

Derzeit ist der Sipsmith London Dry Gin der einzige in London hergestellte Gin, traditionell destilliert, kräftig,
komplex und aromatisch im Geschmack. Ein britischer Gin sowie er sein sollte!
Sipsmith London Dry Gin is the only Gin traditionally distilled in London. It’s strong with intensive flavors.
Very British!
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London Dry Gin
4cl

Tanqueray, United Kingdom

40% CHF

15.--

Dieser Gin weist eine angenehme Frische mit feinen Aromen von Zimt, Kräutern und Zitrusfrüchten am
Gaumen auf. Der perfekte Gin für einen Dry Martini.
This Gin convinces with its freshness of delicate notes from cinnamon, herbs as well as citrus fruits.
It’s the perfect Gin for a dry martini.

The Botanist, Islay/ United Kingdom

46% CHF

23.--

The Botanist Islay Dry Gin wird aus 22 verschiedenen Kräutern aus der Umgebung der schottischen Insel
Islay verfeinert und destilliert. Weich und aromatisch am Gaumen.
Twenty-two different botanicals from the island of Islay are distilled for this unique Gin. This gives this special
Gin a smooth and aromatic taste.

The Duke Munich, Germany

45% CHF

22.--

Der in Bayern hergestellte Dukes Gin wird aus biologischen Rohstoffen und - wie könnte es anders sein - mit
Hopfen und Malz zweifach destilliert. Im Geschmack Zitrone und Orange sowie erdiger und dezenter
Wacholder.
This Bavarian Gin is made from organic ingredients and unsurprisingly double distilled with hops and malt.
On the palate this Gin convinces with its lemon and orange flavor, earthy and an unobtrusive juniper taste.

The London No. 3, United Kingdom

46% CHF

20.--

Die aus Italien stammenden Wacholderbeeren für diesen Gin geben ihm seinen wichtigsten und
unverkennbaren Geschmack nach Kiefer und Lavendel. Spanische Orangen- und Grapefruitschalen
garantieren eine angenehme Frische.
The Italian juniper berries give a unique taste of pine and lavender to this Gin. Orange and grapefruit peels from
Spain infused it with its delicate fruity aromas.

The London No. 1 Blue Gin, United Kingdom

47% CHF

23.--

In der Farbe klares, glänzendes Marineblau. In der Nase aromatische Komplexität und Finesse. Zart und
rund mit weicher Fülle, auch am Gaumen Aromen von Kräutern und Gewürzen. Im Finale frisch und
wunderbar ausbalanciert.
A shiny navy blue colour. In the nose this Gin is full of complex aromas with finesse. On the palate its gentle with
fine notes of herbs and spices. The finish is fresh and well-balanced.
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Dry Gin
Dry Gin ist ein ungesüsster Gin, bei dem aromatisierende pflanzliche Bestandteile dem neutralen
Alkohol zugeben werden darf. Bei Dry Gins ist die Zugabe von aromatisierenden Stoffen und
künstlichen Zusätzen sowie Farbstoffen erlaubt. Typisch für Dry Gins ist der starke
Wacholdergeschmack das von bitteren Geschmacksnuancen sowie Zitrusaromen ergänzt wird.
Den Dry Gins unterzuordnen wären die sogenannten „New Western Dry Gins“ – diese Sorte Gin
steht für den Abschied vom dominanten Wachholderaroma der übrigen destillierten Gins. Dem
Namensgeber des Gins werden dabei zahlreiche verschiedene Botanicals zugesetzt, die den
Geschmack prägen und den ursprünglichen Gin Geschmack in den Hintergrund treten lassen. Man
denke etwa an den Hendrick‘s Gin mit seinem weichen Rosenaroma oder an zahlreiche neuere
Interpretationen.
4cl

Applaus Stuttgart Dry Gin, Germany

43% CHF

28.--

Neben dem feinen Wacholderduft entfaltet sich das sanfte Aroma von Rosinen, Thymian und Zimt. Ingwer,
Koriander und Muskatnuss, sind nur ein kleiner Auszug der insgesamt 24 ausgewählten Kräuter und
Gewürze die im Gaumen zum Vorschein kommen.
In addition to the fine juniper fragrance appears a smooth flavor of raisins, thyme and cinnamon. Ginger,
coriander and nutmeg, just a few to mention among the 24 selected herbals and spices used for this gin.

Beefeater 24, United Kingdom

45% CHF

19.--

Am Gaumen anfangs sehr lieblich, im Abgang langanhaltende würzige Noten.
At first, this Gin tastes quite soft, at the end you will get a long lasting finish of spicy notes.

Berliner Brandstifter, Germany

43% CHF

23.--

Ein aussergewöhnlich weicher und frischer Wacholder Dry Gin. Am Gaumen Anklänge von Holunderblüten,
Waldmeister und frischer Gurke.
Ein absoluter Newcomer – 7fach gefiltert, Handabfüllung und limitierte Stückzahl.
A pretty remarkable Gin, smooth with a fresh hint of juniper. On the palate, it shows elderflower, sweet woodruff
and cucumber. Seven-times filtered, hand-bottled and a limited edition, it turns this newcomer into a premium
Gin.

Clouds Dry Gin, Switzerland

42% CHF

24.--

Bei diesem Schweizer Gin stammen alle Zutaten aus biologischem Anbau. Botanicals wie Wacholder,
Kardamom, Thymian, Salbei, Zitronen, Orangen und Kirschen die verwendet werden um das Ganze mit
etwas Kirschwasser zu aromatisieren. Am Gaumen frische Aromen von Orangen, Mandarinen, Thymian und
Salbei.
This special Swiss Gin is distilled with organically farmed botanicals such as juniper, cardamom, sage, lemon,
orange as well as cherries - for the final aroma a little bit of cherry brandy is added. On the palate, you will taste
the fresh aroma of oranges, tangerines, thyme, sage and you might notice the hint of cherries.
Enjoy it with a soft Tonic.

Ferdinand’s Saar Gin, Germany

44% CHF

28.--

In der Nase deutlich von Wacholder und Lavendel betont, sehr fruchtig. Am Gaumen ausgewogen, floral mit
leicht säuerlichen Aromen des Rieslings den man klar herausschmeckt. Der Lavendel und die Holundernoten
begleiten den unglaublich sanften Abgang.
In the nose a clear taste of juniper and lavender, very fruity. On the palate well-balanced, floral with a soft hint
from the acidity of the Riesling, which clearly stands out. A gentle finish with a lot of lavender- and elderflower
flavor.

Filliers 28, Belgium

46% CHF

23.--

Dieser belgische Gin überzeugt mit Noten von Wacholder und Koriander, etwas pikant mit Aromen von
Zitronen. Im Geschmack sanft und cremig, mit anfänglich trockenem Wacholder zu dem sich zunehmende
Süsse gesellt. Von Zitronen- und Orangenmarmelade, sowie exotische Würze hat dieser Gin einiges zu
bieten.
The Belgium Filliers Dry Gin 28 convinces with its juniper- and coriander aroma.
On the palate it tastes smooth and creamy. At the beginning dry juniper notes - at the end you will get a long
finish of orange jam, fresh lemon as well as exotic spices.
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Dry Gin
4cl

Gin Mare, Spain

43% CHF

22.--

Der spanische Gin Mare besticht mit einer Vielfalt von Zitrus-, Basilikum-, Thymian-, Rosmarin- und
Korianderaromen. Ebenso überzeugt er mit Aromen von Arbequina Olivenzweigen und seiner floralen Note.
This Spanish Gin stands out with its floral taste and its wide range of lemon, basil, thyme and rosemary
flavors.
You will also get a hint of coriander and flavor of the Arbequina olive branches.

Hendrick‘s, Scotland

44% CHF

19.--

Der von Hand produzierte Hendrick's Gin ist mit Koriander, Rosenblättern, Gurkenextrakt und Zitrusschalen
aromatisiert – eine unvergessliche Gaumenfreude.
The handcrafted Hendrick’s Gin is flavored with coriander, rose petals, extracts of cucumber and lemon peel –
a pretty remarkable taste on the palate.

KI NO BI, Japan

45.7% CHF

26.--

KI NO BI ist der erste seiner Art; ein japanischer Gin, hergestellt, gemischt und abgefüllt in der Brennerei
Kyoto. Dieser Gin wird aussergewöhnlich aus einer Reisspirituose erzeugt. Regionale Zutaten wie gelber
Yuzu, Hinoki (Scheinzypressse), Sansho Pfeffer (japanischer Bergpfeffer) und Gyokuro Tee aus Uji machen
diesen Gin einzigartig. Gemischt wird der KI NO BI mit dem berühmten Wasser aus Fushimi.
KI NO BI is the first of its kind; a Japanese gin created, blended and bottled at the distillery in Kyoto. Its unusually
made from a rice spirit and complemented by the addition of regional botanicals such as yellow yuzu, hinoki
(cypress), sansho pepper( Japanese pepper from the mountain) and gyokuro tea from Uji, blended with the
famed waters of Fushimi.

Leopold’s American Small Batch Gin, United States

40% CHF

23.--

Ein keiner Familienbetrieb aus Denver stellt diesen Gin in einer sehr kleinen Auflage von maximal 300
Flaschen pro Batch her. Jedes Botanical wird zuerst separat destilliert bevor alles zu einem grossartigen Gin
vermengt wird. Im Geschmack süsse Töne nach Orange mit einem weichen Abgang.
Produced in Denver by a small family business - each batch is limited to a maximum of 300 bottles. The
botanicals are distilled separately before “married” it to a terrific Gin. On the palate a sweet hint of Orange with
a smooth finish.

Monkey 47, Germany

47% CHF

21.--

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin ist ein exklusiver Weltklasse Gin, der sich in kurzer Zeit etabliert hat.
Insgesamt 47 handverlesene pflanzliche Zutaten verleihen Monkey 47 eine unvergleichliche Komplexität.
The exclusive Monkey 47 Dry Gin is distilled in the heart of the Black Forest and quickly established itself in the
premium league. The 47 handpicked herbal ingredients give the unique and complex taste to this terrific Gin.

Nordés Atlantic Galician, Spain

40% CHF

25.--

Im Gegensatz zu den meisten Gins wird hier als Grundalkohol die spanische Weissweintraube Albariño
benutzt. Das daraus entstandene Destillat wird mit 14 Botanicals aromatisiert. Dazu zählen neben Wacholder
vor allem exotische Zutaten wie Eukalyptus, Hibiskus, Tee, Zitronenschalen, Eisenkraut und Süssholz.
In contrast to most of the other Gins, Nordés Atlantic Galician Gin uses the Spanish grape Albariño to get the
basic alcohol which then is beeing infused with the 14 different botanicals such as juniper, eucalyptus, hibiscus,
tea, lemon peels, verbena, and licorice. A unique, mediterranean Gin to enjoy.

Ojo de Agua, Switzerland/Argentina

43% CHF

23.--

Dieser milde Gin wird mit Zitronen aus Tucumán, Mate, Weinbrand aus Dieter Meiers Malbec und einem
Brombeergeist aus den Bio-Beeren der Ojo de Agua Farm verfeinert. Ausgewogen, fruchtig, mit
argentinischem Charakter und Schweizer Präzision gebrannt.
This Gin is made of lemons from Tucumán, maté and brandy from Dieter Meier’s Malbec. Brandy made of
organic blackberries from the Ojo de Aqua farm is added gently. Well-balanced and fruity.
A Gin, distilled with Argentinian character and Swiss precision!
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Dry Gin
4cl

Reisetbauer Blue Gin, Austria

43% CHF

24.--

Mit 27 ausgesuchten Botanicals wurde ein perfekter Gingeschmack kreiert: frisches, elegantes
Wacholderaroma mit zitronig, würzigen Noten. Ein Spitzen Gin aus Österreich!
For the perfect Gin flavor, 27 well-selected botanicals are used to create a fresh, elegant juniper aroma with a
lemony- and spicy note. A superb Austrian Gin!

Sul Gin, Germany

43% CHF

28.--

Frische Zitronen aus der Algarve (Portugal) prägen das Aroma dieses Gins. Die Lack-Zistrose verleiht den
einzigartigen Geschmack. Die Pflanze wächst auf den kargen Böden an der Costa Vicentina.
Fresh lemons from the Algarve (Portugal) lends the aroma to this terrific Gin. For the unique taste the rockrose
is used which grows in the area of the barren soils of the Costa Vicentina.

Tanqueray Rangpur, Scotland/ United Kingdom

41.3% CHF

23.--

Ein sehr exotischer weicher Gin mit frischen Noten von der Rangpur-Limette. Im Abgang nochmals
nachhaltig deutliche Zitrusaromen, von Limette, begleitet von Wacholder und Ingwer.
A very exotic gentle Gin with a fresh hint of the Rangpur lime. In the final again lemon flavor followed by juniper
and ginger.

Plymouth Gin
Plymouth Gin ist im Gegensatz zum London Dry Gin eine gesetzlich geschützte Geographische
Angabe und darf lediglich in der Hafenstadt Plymouth destilliert werden. Bei diesem
Herstellungsverfahren wird auf die Zugabe von Bitterstoffen verzichtet. Im Geschmack ist dieser
Gin leicht süsslich.
4cl

Plymouth Navy Strength, United Kingdom

57% CHF

23.--

Plymouth Navy Strength ist ein hochprozentiger Gin mit ausgesprochener Leichtigkeit, dezenter frischer
Wacholdernote und ausgewogenen Zitrusaromen.
Plymouth Navy Strength is a highly concentrated Gin with a marvelous lightness, unobtrusive fresh juniper note
as well as well-balanced citrus notes.
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Tonic Water
Der süss-bittere Begleiter eines jeden G&T wurde früher von den englischen Soldaten in den
Kolonien vor allem zum Schutz vor Malaria getrunken. Um den sehr bitteren Geschmack der
aufgeweichten Chinin Tablette abzurunden wurde Gin beigegeben.
Heute gilt; Tonic Water ist nicht gleich Tonic Water!
Jeder Hersteller verleiht seinem Tonic mit speziellen Aromen die typische, feine Note – welche je
nach Gin zu einem perfekten Trinkgenuss führt.
Gin‘ial mit dem passenden Tonic Water als Longdrink serviert…
Nur bestes Chinin, natürliche Essenzen und Öle reichen noch nicht für ein Premium
Tonic Water. Nein, es gilt auch, präzise Fragen bezüglich Wasser, dessen Qualität
und Zusammensetzung zu stellen.
In dem frischen Bergquellwasser der Allegra Quelle in der Schweiz wurde die ideale
Wasserzusammensetzung gefunden.
Swiss Mountain Spring Classic
20cl CHF 5.-Die pure Harmonie:
Mit natürlichem Aroma von besten Zitronen sowie mit hochwertigem Chinin natürlichen Ursprungs
aus Indien und Indonesien.
Swiss Mountain Spring Ginger & Lemongrass
20cl CHF 5.-Das frische Exotische:
Mit natürlichen Aromen aus erlesenem Ingwer und Zitronengras aus Indien sowie hochwertigem
Chinin natürlichen Ursprungs aus Indien und Indonesien.
Swiss Mountain Spring Rosemary
20cl CHF 5.-Das mediterran Würzige:
Mit natürlichem Aroma aus frischem Rosmarin aus Spanien und Marokko sowie mit Chinin
natürlichen Ursprungs aus Indien und Indonesien.
Passend zu floralen, weichen Gins:
Fever-Tree classic

20cl

CHF

5.--

20cl

CHF

5.--

20cl

CHF

5.--

12.5cl CHF

5.--

20cl

5.--

- kräftig herb, zitronig -

Fever-Tree naturally light
- weltweit das erste vollkommen natürliche Tonic Water -

Fever-Tree mediterranean
- Thymiannoten, zitronig, kräftig im Geschmack -

Hervorragend zu kräftigen, komplexen Gins:
Fentimans
- spritzig, mit leichter Zitronengrasnote –
Das wohl bekannteste Tonic Water, hervorragend zu klassischen Gins:
Schweppes Tonic Water

CHF

- bitter, prickelnd -

Der Rolls Royce unter den Tonic Waters. Handgeerntete Chinarinden aus Peru welche zu den
milderen ihrer Art gehört und auf 1724 Metern geerntet wird - sowie das reinste Wasser der Welt
aus Patagonien. Diese Kombination ist die Basis für den ausgewogenen Geschmack.
Hervorragend zu mediterranen, fruchtigen Gins.
1724 Tonic Water
20cl CHF 7.50
- perfekte Balance zwischen Säure, Süsse und Bitterkeit
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