
 

Gin        Tonic                                                      

 
Gordons London Dry Gin 37,5%   2cl       4,00 
Herkunft: London, England     4cl       7,90
  
Klassischer Charakter von Wacholderbeeren, ferner Koriandersamen, 
Arznei-Engelwurz, Orangen- und Zitronenschale 
Classic character of juniper berries, also coriander seeds, medicinal 
angelica, orange and lemon peel 

 

Blue Gin 43%      2cl       4,90 
Herkunft: Axberg, Austria     4cl      9,80 

 
Das Aroma muss vor allem frisch und typisch  
mediterran- würzig sein, andere Zutaten sind Zitronenzesten, 
Angelikawurz, Koriandersamen, Kurkuma, Süßholzwurzeln 
The aroma must be above all fresh and typical Mediterranean spicy, 
 other ingredients are lemon zest, angelica root,  
coriander seeds, turmeric, licorice root 

 

Gin Mare 42,7%     2cl       4,90 
Herkunft: Barcelona, Spain    4cl       9,80 

 
Mediterraner Charakter durch Rosmarin, Thymian und Basilikum.  
Die Botanicals ergeben ein mildes und florales Aroma 
Mediterranean character with rosemary, thyme and basil. 
The botanicals give a mild and floral aroma 

 

Henrick´s Gin 44%     2cl       4,90 
Herkunft: Scotland, England    4cl      9,80 

 
Charakteristisch ist die Aromatisierung mit Gurken-  
und Rosenblatt-Essenzen 
The flavoring with cucumber and rose petal essences is very  
characteristic to this gin 

 

 
 

 
Mit Rotem Pfeffer und Zitronenscheibe, dazu  
ein klassisches Indian Tonic 
With red pepper and lemon slice 
and a classic Indian tonic 

 
 
 
Mit Süßholz und Wacholder, dazu  
ein klassisches Indian Tonic 
With licorice and juniper, to 
a classic Indian tonic 
 
 
 
 

 
 
 

Mit Rosmarin und Zitronen Zeste und dazu  
ein Indian Tonic oder mit Wacholder und  
Kumquat und dazu ein Mediterranean Tonic 
With rosemary and lemon zest and  
an Indian Tonic or Juniper and Kumquat  
and a Mediterranean tonic 
 

 
Dazu passend mit Gurke und Kubebenpfeffer  
oder Gurke und Rosenblüten mit Indian Tonic 
Matcher with cucumber and cubeb pepper 
or cucumber and rose petals with Indian tonic 

Elephant Gin 45%     2cl        4,90 
Herkunft: Inspiration vom Afrikanischen Kontinent,  4cl        9,80 

hergestellt in Deutschland 
Origin: inspiration from the African continent, 
made in Germany 

 
The London No.1 47%    2cl       5,50 
Herkunft: London, England    4cl     11,00 

 
Koriander, Mandeln, schwarze Johannisbeeren, Zimt,  
Zitronenschalen, Orangenschalen, Iriswurzeln,  
Angelikawurzeln, Bohnenkraut, Bergamotte und Lakritze 
Cilantro, almonds, blackcurrants,cinnamon, lemon peel,  
orange peel, orris root, angelica roots, savory,  
bergamot and licorice 
 

Tanqueray Rangpur 41,3%    2cl       4,90 
Herkunft: London, England    4cl       9,80 
 
Einen exotischen Geschmack zu der bereits perfekten  
Kombination von Wacholder, Koriander, Lorbeer  
und Ingwer mit einer angenehmen präsenten Zitrusnote 
An exotic taste to the already perfect combination of juniper,  
cilantro, laurel and ginger with a pleasant present citrus note 

 
Mit Kardamom und Wacholder, dazu ein  
klassisches Indian Tonic 
With cardamom and juniper 
classic Indian tonic 

 
 

 
Mit Zimt & Kumquat und einem  
Mediterranean Tonic 
With cinnamon & kumquat and a Mediterranean 
tonic 

 
 
 
 

 
Mit Limetten Zeste, Wacholder und einem  
Mediterranean Tonic 
With limes Zeste, juniper and a 
Mediterranean tonic 



 

 
 
 

 
 
 

Unsere Tonics   our tonics 

 
 
Lobster Indian Tonic    4,50 
Milde Bitterstoffe, Apfelgeruch, leichte Zitrusnote,  
ausgeglichene Balance 
Mild bitter notes, apple aroma, light citrus note, even balanced 

 
Schweppes Indian Tonic   3,50  

Betont bitter, erfrischend, milde Säure, milde Süße 
Accented bitter, refreshing, mildly sour, mildly sweet 

 
Fever Tree Indian Tonic   4,50 
Erfrischende Balance von Säure, Süß und Bitterkeit,  
elegante florale Note 
Refreshing balance of sour, sweetness and bitterness,  
elegant floral note 

 
Fever Tree Mediterranean Tonic  4,50 
Leicht, kaum Bitterstoffe, florale Note, südländische Aromen  
Light, barely bitter, floral note, southern flavors 

 
 
Zirtusfrüchte 
 
Getrocknete Kumquat    
dried kumquat 

 
Limetten Zeste 
lime slice 
 
                 
Orangen Zeste 
orange slice 
 
 
Zitronen Zeste 
lemon slice 

Botanicals 
 
 
Wacholder  
ist die Seele des Gin´s und intensiviert den Eigengeschmack 
jedes Gin´s 
Juniper is the soul of the gin and intensifies the taste of each gin 

Kardamom  
hat einen leicht würzigen Geschmack mit einem Hauch von Süße 
und besitzt auch aphrodisierende Eigenschaften 
Cardamom has a slightly spicy taste with a hint of sweetness and 
also has aphrodisiac characteristics 

Rosa Pfeffer  
sorgt für einen dekorativen Farbtupfer und hat einen pikant-süßen 
Geschmack 
Pink pepper provides a decorative splash of color and has a 
spicy-sweet taste 

Kubebenpfeffer  
zerstoßen hat er ein würziges und leicht mentholhaltiges Aroma 
Cubeb pepper has a spicy and slightly menthol flavor 

Sternanis 
verfeinert den Gin&Tonic mit einer zarte Anisnote 
Star anise refines the gin & tonic with a delicate anise note 

Süßholz (LAKRITZ)  
verleiht ihrem Gin&Tonic eine leichte Süße 
Licorice gives your gin & tonic a light sweetness 

Rosenblüten   
verwandelt sich Ihr Gin&Tonic in einen eleganten Hingucker mit 
blumigem Aroma 
Rose petals turns your gin & tonic into an elegant eye-catcher 
with a floral aroma 

Kassia (ZIMT)  
sorgt für einen überraschenden süß-sauren Geschmackskontrast 
Cinnamon ensures a surprising sweet and sour taste contrast 

Hibiskusblüte 
Genießen Sie die kräftige florale Note sowie die elegante 
Roséfärbung 
Hibiscus flower enjoy the rich floral note and the elegant rose 
color 

 

  

Tonics & Botanicals 


