vinoso

✆ 09252 - 91139

GIN

alle angaben ohne gewähr.

BELGIEN

filliers dry gin 28

28 bot., koriander, angelika & enzian, ingwer,
filliers

46 %

filliers

43,7 %

filliers

43,7 %

filliers

38 %

ungava

43,1 %

geranien, zitrone, orange, koriandersamen,
kassiarinde, schwertlilienwurzeln, engelwurz, laktritz
langley destillery

44 %

salbei, hopfenblüte, angelikawurzel, lavendelblüten,
koriander, orangenblüten, zimtrinde, ingwer, piment,
spirit 049

49 %

4fach destilliert, small batch, handcrafted

filliers dry gin barrel

aged

artisanal, 28 botanicals

4 monate ex-cognac limousinreife

filliers dry gin tangerine

artisanal, 28 botanicals: u.a. mandarinen …

4fach destilliert, small batch, handcrafted

filliers oude graanjenever

grain: roggen, weizen, mais

5 jahre sherryfassgereift

CANADA

ungava

6 botanicals: wilden hagebutte, rhododendron,

DÄNEMARK

geranium
pot still – london dry

DEUTSCHLAND

049 (bio)

5 continents (bio)
22 botanicals aus 5 kontinenten

adler berlin dry
6 mon. weizendest. / 3-8 mon. steingutreife

bavarka

iwsc
ingwer, kardamom, paradieskörner, koriander,
eukalyptus, mate, kaktus, lavendelblüten,
feingeisterei basthorst

ingwer, piment, koriander, lavendel- und
orangenblüte

black gin

47 %

42 %

hopfen, fenchelsamen, heublume, zitrusschalen …
lantenhammer

46 %

wacholder, holunderblüte, waldmeister, gurke,
malvenblüte
berliner brandstifter

43,3 %

dt. kartoffeln

berliner brandstifter

pr. spirit manuf.

silber

74 bot., zitruszesten, ingwerwurzel, koriander, lorbeer

getreide

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

gansloser

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)

45 %

vinoso

GIN

✆ 09252 - 91139

black gin distillers cut

alle angaben ohne gewähr.

74 bot., zitruszesten, ingwerwurzel, koriander, lorbeer
gansloser

getreide

black gin ed. 1905

60 %

74 bot., zitruszesten, ingwerwurzel, koriander, lorbeer
gansloser

45 %

avadis dist.

42 %

intensiv-wacholder, koriander, enzian, ingwer,
grapefruit, limette, zitronenschale, zitronenmelisse
urban jungle dist.

44 %

300ltr. brennblase, 6-8 wochen edelstahl

koriander, enzian, ingwer, grapefruit, limette,
zitronenschale, zitronenmelisse
urban jungle dist.

44 %

ferdinand's qince likör

30 botanicals: birnenquitte, rausch kabinett infusion

getreide

bobby's

nelken, koriander, zitronengras, kubeben-pfeffer,

clockers 1-a new western dry
limitiert auf 1.000 fla.

clockers new western dry

ferdinand's saar dry

ferdinand's saar dry goldcap

gierer gin

39

gin sul

gin sul

liebl bavarian dry
nicht filtriert

madame geneva blanc

madame geneva rouge

avadis dist.

30 %

avadis dist.

44 %

avadis dist.

49 %

gierer

40 %

vicentina

43 %

vicentina

43 %

30 botanicals: riesling spätlese infusion

getr. rieslingtrauben auslese, akaziensprossen
infusion

39 botanicals

zistrose, koriander, zitronen, rosmarin, piment,
lavendel, zimt

lackzistrose, rosmarin, rosenblätter, zitronenschalen,
koriander, piment, lavendel, zimt

angelikawurzel, hopfenblüten, koriander, ingwer und
lavendel

3 botanicals: wacholder, ingwerwurzel,
koriandersamen

liebl

46 %

kreuzritter

44,4 %

kreuzritter

44,4 %

46 botanicals & primitivo-traubeninfusion …

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)
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marlin 42

alle angaben ohne gewähr.

27 botanicals u.a.: wacholderbeeren, zitronenschale
frisch (bio), orangenblüten, rosenblätter, kardamom,
hh delight

42 %

weizen

10 botanicals: tulsi basilikum, bergbohnenkraut,
lavendel
beverage concierge

44 %

monkey 47

47 botanicals; holunderblüten, preiselbeeren,

iwsc

gold

black forest dist.

47 %

iwsc

gold

black forest dist.

47 %

holunderblüten, preiselbeeren, fichtensprossen,
schlehe
black forest dist.

29 %

27 botanicals u.a.: wacholderbeeren, zitronenschale
frisch (bio), orangenblüten, rosenblätter, kardamom,
hh delight

47 %

momentum

1 jahr steingutreife

monkey 47 dist. cut 2014

47 botanicals; violaettes kleeblatt, holunderblüten,

1 jahr steingutreife - 4.000 flaschen

monkey 47 sloe gin likör

orca 47

scheibel ginie

scheibel the

calamansi zitrusfrucht
scheibel

35 %

scheibel

43 %

iwsc

d-gold

steinhauser

48 %

original

cherry brandy caskreife

see gin

melisse, zitronengras

bodensee pot still small batch

six ravens

koriander, angelikawurzel, zitronenschalen, ingwer,
chinarinde

alandia

46 %

pot still small batch – no chill/col.

minze, limette, zitrone, grapefruit, orange und
koriander
eimverk distillery

42 %

slyrs gin chilla

gin likör

london dry

skin gin

tonka

weisswange old tom

lantenhammer

25 %

d. soumikh

47 %

23 bot., u.a. tonka bohne

47 bot.: angelika, koriander, sternanis, estragon, blutorange,
clementine, zitrone, ysop, kamille, holunder, zimt, süßholz,

pot still

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

weisswange

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)

45 %
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weisswange premium

alle angaben ohne gewähr.

koriander, angelika/iriswurzel, kadamom, lemongrass, eisenkraut,
bitterorange, orange, blutorange, mandarine, zitrone, bergamotte,

pot still

windspiel dry

weisswange

45 %

eifelion

47 %

eifelion

49,3 %

iwsc

gold

j. burrugh

45 %

iwsc

gold

beefeater

43 %

Greenall's

40 %

Greenall's

40 %

zitrone, koriander, ingwer, zimtrinde, lavendel

kartoffel

windspiel reserve

zitrone, koriander, ingwer, zimtrinde, lavendel

kartoffel – eichenfassreife – 1.600 flaschen

ENGLAND

beefeater 24

sencha & grün-tee, lakritze, mandeln, iriswurzel …

korn

beefeater burrough's reserve
jean de lillet eichenfassreife

berkeley square

orangen/zitronenschale, koriandersaat, lakritze,
angelica wurzel&saat, mandel und iris florentina

basilikum, lavendel und kaffernlimetten-blätte

3fach dest.

bloom

kamille, orangenschalen, pomelo und geißblatt

3fach dest.

bombay sapphire dry

10 botanicals
40 %

bombay sapphire

east

12 botanicals: vietn. schwarzer pfeffer, thail.
bombay

42 %

bombay

47,5 %

pot still

blauberren, brombeeren, zimtrinde, süßholz,
zitronen/orangenschale, coriandersamen, mandeln,
ginuine ltd.

40 %

broker's 40

zitrusschale, muskatnuss, angelikawurzel, zimt …

carterhead still

bombay sapphire

star of bombay

bergamotte, bisamstrauchsamen

carterhead still

brockmans

isw

broker's

broker's 47

bulldog london dry

40 %

isw

zitrusschale, muskatnuss, angelikawurzel, zimt …

broker's

47 %

g&j greenall

40 %

lychee, koriander, iris/angelikawurzel, süßholz, mohn,

pot still

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)
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elephant gin

alle angaben ohne gewähr.

14 bot.: baobab-baum, buchu, wermut, teufelskralle
45 %

fifty pounds
4fach destilliert, pot still

isc
koriander, paradieskorn, pfefferkraut, orangenschale,
zitronenschale, süßholz, angelika wurzel
thames dist.

43,5 %

gilpins

8 botanicals, salbei, borretsch, koriander,

iwsc

gold

westmorland

47 %

hayman's

40 %

iwsc

dgold

hayman's

47 %

hayman's

40 %

5fach dest., pot still

hayman's 1850 reserve

hayman's dry

hayman's old tom

9 botanicals: u.a. wacholder und koriander

engelwurz, koriandersamen, süßholz, iriswurzel,
zitruschalen

orangen- und zitronenschalen, beeren und wurzeln

leicht gesüßt

hayman's royal dock

wacholder, koriander, orangen- und zitronenschalen
hayman's

hayman's sloe gin

king of soho
pot still – london dry

martin miller's

martin miller's westbourne strength dry

mombasa club

limitiert; getreide, 4fach dest.

plymouth navy strength

57 %

isw

mit schlehen aromatisierter gin-likör

hayman's

26 %

west end drinks

42 %

isc

gold

martin miller's

40 %

isc

gold

martin miller's

45,2 %

cm

gold

mombasa club

41,5 %

cm

gold

mombasa club

43,5 %

black frias distillery

57 %

12 botanicals, grapefruit, zitrone, koriander,
cassiarinde, angelikawurzel

zimtrinde, getrocknete orangen & zitronenschale,

koriander, orangen-, zitronenschalen, zimt, cassia …

angelikawurzel, koriandersamen, nelken, cassia-rinde

getreide, 4fach dest.

mombasa club colonel's reserve

best

zimt, zirusfruchtschalen, versch. pfeffersorten,
cassia-rinde, angelikawurzel, koriandersamen,

wacholder, koriander, kardamom & 4 bot.

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)
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tanqueray malacca
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alle angaben ohne gewähr.

koriander, angelikawurzel, zimtstange,zitronen-,
tanqueray

47,3 %

tanqueray

40 %

tanqueray

41,3 %

isc

gold

halewood internation

42 %

13 bot.: zitrone, orange, grapefruit, süßholz,
engelwurz, bittermandeln, veilchenwurzel, ingwer,
beveland dist.

43 %

iswc

d-gold

ferrand

44 %

ferrand

44,7 %

eurowinegate

40 %

bti

94

eurowinegate

40 %

koriander, süßholz, engelwurz, wacholder …

4fach destilliert

tanqueray rangpur

whitley neill

koriander, lorbeer, ingwer, rangpur zitruspflanze …

9 botanicals; physalis, baobab zitrusfrucht …

ENGLAND/SPANIEN

jodhpur reserve
2 y. ex-brandy fassreife

FRANKREICH

citadelle
pot still

citadelle reserve 2013

koriander, kardamom, muskatnuss, lakritze, fenchel, iris, zimt,
mandeln, zitronenschale, violett, sternanis, kubebenpfeffer,

yuzu, beifuß und bleuet

pot still, 6 mon. barriquereife

g-vine floraison

g-vine nouaison

ish

ugni blanc trauben, weinblüten …

ugni blanc trauben, weinblütenbeeren …

xtra wacholder, orangenschalen, lakritze, zimt, muskatnuss,
koriander, angelikawurzel, orriswurzel, mandeln,

pot still – 5fach dest. – london dry

magellan blue gin
pot still, 4fach dest.

saffron

thompsons grape

11 botanicals; u.a. nelken, zimt, cassia, muskat,
cardamom, irisblüten & iriswurzeln (blue)

thames dist.

41 %

gm

gold

ferrand

44 %

boudier

40 %

al

92

thompsons

43 %

koriander, limetten/orangenschale, fenchel,

trauben, kaviar

15 bot.: u.a. kaviar

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)
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alle angaben ohne gewähr.

HOLLAND

vl 92

wacholder, koriander…
Dist. H. Van Toor

41,7 %

dingle dist.

42,5 %

iwsc
schwarze krähenbeere, engelwurz, birkenblätter,
sand-thymian, grünkohl, süßer seetang, isländisches
eimverk distillery

d-gold

basis: malzwein

IRLAND

dingle

vogelbeere, gagelstrauch, fuchsie, weißdorn,
heidekraut

small batch pot still

ISLAND

vor icelandic
pot still small batch – no chill/col.

47 %

JAPAN/ENGLAND

jinzu

sake, kirschblüten, yuzu (zitrus)
diageo

41,3 %

telser

47 %

vinaria

19,25

guglhof

42 %

reisetbauer

43 %

bruichladdich

46 %

LIECHTENSTEIN

telser liechtenstein dry

koriander, angelikawurzel, zitronenschale,
bitterorange, curacaoorange ingwer, zimt, kamille,

ÖSTERREICH

gin alpin

reisetbauer blue

23 alpine wildkräuter und wildblumen:

gin

2fach dest. / mulan-weizen

27 botanicals: zitronenzeste, angelikawurz,
koriandersamen, kurkuma, süßholzwurzeln

SCHOTTLAND

botanist islay dry

31 botanicals: koriander, orriswurzel, cassiarinde,

artisanal, not chillfiltered

caorunn

darnley's view

11 botanicals: löwenzahn, heidekraut, moormyrte,
balmenach dist.

41,8 %

wemyss

40 %

koriandersamen, iriswurzel, engelwurz,

5fach destilliert

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)
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alle angaben ohne gewähr.

zimt, muskatnuss, cassia, guineapfeffer, ingwer,
wemyss

42,7 %

gold

pot still

sip
koriander, zitrusfrüchte, engelwurz, iriswurzel, kiefer,
heidekraut, mariendistel
spencerfield spirits

43 %

hendrick's gin

koriander, rosenblätter, gurkenextrakt, zitrusschalen

iwsc

gold

hendrick's

44 %

5fach destilliert, potstill

edinburgh

indian summer

nb gin

koriandersamen, mandeln, angelikawurzeln, cassia,
zitronen- und orangenschalen, orriswurzeln, süßholz

d. taylor

46 %

wda

best

nb

42 %

dunnet bay distillery

41,5 %

koriander, engelwurz, paradieskörner, zitronenschale,
cassiarinde, kardamom und veilchenwurzel

getreide; small batch

rock rose

18 bot.: rosenwurz, sanddorn, vogelbeere, weißdorn

getreide

shetland reel

koriandersamen, iris florentinawurzel, zimtrinde,
zitrusschalen, apfelminze

saxa vord

43 %

appenzeller alpenbitter ag

43 %

SCHWEIZ

gin 27

koriander, zimt, muskat , kardamom, orangen- und

studer

zitrusgras, engelswurz, kubebenpfeffer,
lavendelblüten, koriander, ingwer

studer

40 %

abnormal group

40 %

weizen

koriandersamen, engelwurzen, celian tee, orangen &
zitronenschalen
adegas moure

40 %

gin mare

basilikum, thymian, oliven, rosmarin …

SINGAPUR

one key

wacholder, koriander, zitrus

SPANIEN

ana gin

mascaró gin

9

gin mare

42,7 %

mascaro antonio

40 %

wacholder, koriander …

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)
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alle angaben ohne gewähr.

sfwsc
jasmin, veronika, veilchen, rosenblätter, lavendel,
orangenblüte, malve, stiefmütterchen,
dest. compeny

dgold

43 %

TSCHECHIEN

omg oh my gin

16 bot.: winterlindenblüte, lavendel, paradieskörner,
lindenblüten, kalmus, kubebenpfeffer, koriander

zufanek

45 %

isw

silber

UK

london no. 1 blue gin

gardenien-extrakt (blue), schw. johannisbeeren, zimt,

3fach dest. pot still

The London Gin Company Ltd.

47 %

UK / NL

london no. 3 dry

orangenschalen, grapefruitschalen, angelikawurzel,
berry bros & rudd, london

46 %

USA

aviation

lavendel, anis, stechwinde, orangenschale, kardamom
house spirits dist.

roggen

no. 209

42 %

engelswurz, bergamotte, cassia, koriander …
distillery 209

alle unsere GIN's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)

46 %
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alle angaben ohne gewähr.

BELGIEN

syndrome indian raw

authentisch, süffig. floral, herb, kraftvoll

chin. taro, echtes chinin

CHILE

1724 tonic
chinarinde aus peru, reinstes patagonienwasser

perfekte balance zwischen säure und süße.
ausgewogen, angenehme bitternote, fruchtiges

DEUTSCHLAND

aqua monaco

sanft & fein nach chinin schmeckend, feine perlage

nat. zutaten, alpen gletscherwasser

aqua monaco gold – dry
nat. zutaten, alpen gletscherwasser

goldberg

goldberg intense ginger

schweppes

klar & trocken mit weniger zucker. kardamom und
wacholdernoten, kräftige kohlensäure, feine perlage

delikat saftig zitrusfruchtig, fein bitter – ein
fantastischer allrounder

kraftvoll scharfer ingwergeschmack, ein hauch
limetten & minze

der süß-bittere, erfrischende allrounder

mit echtem chinin, zucker & zitronensäure

schweppes dry

thomas henry

thomas henry elderflower tonic

thomas henry spicy ginger

weisswange cucumber tonic
gurkenextrakt, frische kräuter (estragon, thymian, rosmarin)

weisswange premium tonic
grapefruit, zitronen, limettenöl

alle unsere TONIC's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

dry tonic – weniger süß für blumige und leichte gins

zarte bitterness trifft auf fruchtige wacholderbeeren
und frische limetten

bestes, feinschmeckendes chinin, äußerst dezente
citrusaromen und liebliche noten von holunderblüten

herrlich würzig scharf erfrischendes ingwer tonic

harmonisches säure/süße-spiel mit frischen
botanicals, gurkenextrakt und frischen kräutern

fein ausbalanciert, angenehm fein-bitter, frische
lemongrassnoten

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)
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weisswange the magic / lemonade
36 pflanzenauszüge von wurzeln, kräutern, gewürzen & früchten

weisswange the velvet / lemonade
granatapfel & hibiskus

windspiel tonic
feinstes mineralwasser aus der vulkaneifel

alle angaben ohne gewähr.

belebende wirkstoffe, druckvolle kohlensäure und
feine perlage. ein hochgenuss mit moderater süße

sinnlich, fruchtiger granatapfel/hibiskusgeschmack.
herrlich erfrischend, unglaublich exklusives aroma

feinherb bitteres chinin, feine zitrusaromen und ein
hauch kräuter; sehr ausgewogen

ENGLAND

fentimans
chinin, lemongras, kaffernlimettenblätter, wacholderbeeren

fever tree

citrusaromen, zitronengras, feine kräuterextrakte,
deutliche chinin-note; kräftig kräutrig

zitrusfrisch, elegant, weich, erfrischend

bestes chinin, bitterorangenöl aus tansania

fever tree mediterranean
zitrusöl, thymian und rosmarin

weniger chininbetont, mediterran fruchtig-gewürzig
mit feinster perlage

LUXEMBURG

28 black bitter lemon

28 black ginger ale

28 black tonic

feinherb, zitrusfruchtig, ausgewogen

SCHWEIZ

gents swiss roots

vollmundig ausbalanciert mit fein-herber nuance

sizilianische zitronen, schweizer rübenzucker, enzianwurzel

SPANIEN

indi & co botanical
orangeschalen, schwarzkümmel, zitrone, chinarinde, kalamansi, kardamom

alle unsere TONIC's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

intensive, frische zitrus- und orangenaromen, feinherbe chininnoten, kräftig-feine perlage – ein traum

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)

vinoso

TONIC
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alle angaben ohne gewähr.

USA

q tonic
bio-agave, peruanisches chinin, limette, kein zucker

alle unsere TONIC's gibt's auch für zu hause: bestellen@vinoso.net

kräftige perlage, angenehm herb, ausgeprägte
bitternoten, ein hauch zitrone

(soweit verfügbar und so lange vorrat reicht)

