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Unterscheiden wir uns äußerlich alle
voneinander, so sind wir im Inneren doch
gleich. Das ist das, was uns verbindet
und eine Einheit sein lässt. Eine Rasse.
Eine Spezies. Wir alle sind so gleich und
doch so verschieden. Franz steht deshalb auf Toleranz und akzeptiert alle,
unabhängig ihres Aussehens oder ihrer
Gesinnung. Sei auch du wie Franz! Denn
seien wir uns doch ehrlich! Steckt nicht
in jedem von uns ein bisschen Franz.

		 . . b i s t D u !
		 . . i s t d e i n b e s t e r F r e u n d !
		 . . i s t d i e U n b e k a n n t e n e b e n d i r !
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Das Tonic Water besticht mit einer
lieblich, fruchtigen Note und einer de zenten Bitterkeit im Abgang. So ist es die
perfekt Ergänzung zu Gins, da diesem
genügend Raum zum Entfalten geboten
wird. Dadurch werden die intensiven
Aromen des Gins hervorgehoben und
geschmacklich vom Tonic Water unterstützt.

Füllmenge: 330ml/200ml
Verpackungseinheit: 24 Stück/Karton
1 Geschmack - 6 Designs
hergestellt in Vorarlberg/Österreich
Einwegflasche
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Füllmenge: 500ml/200ml
Verpackungseinheit: 6 Stück/Karton
Einwegflasche

BOTANICALS

VORARLBERG

Wacholder
Angelikawurzel
Holunderbeere
Süßholz
Orange
Hopfen

In einer Vorarlberger Privatbrennerei
werden die Botanicals sorgfältig ausgewählt und gewissenhaft destilliert
bis sie perfekt zur Geltung kommen.

DESIGN

DETAILS

Alle Farben der 6 Tonic Water Etiketten
können auch im Gin Etikett wieder
gefunden werden. Der Gin passt
dadurch nicht nur geschmacklich,
sondern auch optisch perfekt zum
Tonic Water.

42% vol
500ml Flasche
Rücketikett mit Maßband
VPE: 6 Flaschen pro Karton.
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ROHSTOFFE

REZEPT

Bei
der
Herstellung
werden
ausschließlich natürliche Rohstof fe
verwendet, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Der Gin
wurde weder nachträglich gesüßt
noch mit Aromen versetzt.

In enger Zusammenarbeit wur de nach Stunden des Tüftelns und
Probierens der Geschmack von
Franz von Durst – Gin entwickelt.

REGIONAL

QUALITÄT

Hergestellt wird der Gin in einer
familiengeführten Privatdestillerie,
die schon seit mehreren Generationen edle Spirituosenspezialitäten
erzeugen.

Um die gleichbleibende Qualität der Botanicals und des
Grundalkohols gewährleisten zu
können,
wurden
ausschließlich
österreichischen Lieferantenstrengen
Kontrollen
unterzogen
und
sorgfältig ausgewählt.

SEITE 6

WACHOLDER

HOLUNDERBEERE

ANGELIKAWURZEL

Macht den Gin erst zum
Gin und bildet auch bei
Franz von Durst die Basis.
Dezent in der Nase und
vollmundig im Geschmack.

Besticht durch einen intensiveren Geschmack als die
Holunderblüte und sorgt dadurch
für eine erfrischende Holunder note beim Trinken.

Durch die vielältigen Aromastof fe, die unter der Schale liegen
wurde die Orange zum Klassiker
im Gin. Die feine Zitrusnote
versteht sich sehr gut mit dem
Franz von Durst – Tonic Water

SÜSSHOLZ

HOPFEN

ORANGENSCHALE

Gibt dem Gin eine komplexe
Süße, die beim genaueren Hinschmecken durch eine leicht
tonige Note vollendet wird.

Verleiht dem Gin das gewisse
Etwas und sorgt für eine wahre
Geschmacksexplosion. Fein in
der Nase mit einem leichten
Hopfen-geschmack im Abgang.

Sorgt für einen leicht herben
und erdigen Geschmack im
Abgang und unterstützt das
homogene
Geschmacksbild
vom Franz von Durst – Gin.
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Das Tonic Water besticht mit einer
lieblich, fruchtigen Note und einer de zenten Bitterkeit im Abgang. So ist es die
perfekt Ergänzung zu Gins, da diesem
genügend Raum zum Entfalten geboten
wird. Dadurch werden die intensiven
Aromen des Gins hervorgehoben und
geschmacklich vom Tonic Water unterstützt.

Geschenkbox
1 Flasche Gin 500ml
6 F l a s c h e n To n i c Wa t e r 3 3 0 m l

Füllmenge: 500ml Gin / 330ml Tonic
Verpackungseinheit: 3 Boxen/Karton
Einwegflaschen

m i t p r a k t i s c h e m Tr a g e g r i f f
GIN & TONIC BOX
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PRESSE
Presseberichte und andere Neuigkeiten zu Franz von Durst auf

www.franzvondurst.at/aktuelles

PRESSE PACKAGE
Im Presse Package sind Produkt-, Team- und Imagebilder, Presse berichte, Vidoes und Logos.

presse.franzvondurst.at

MEDIEN
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