


Entdecken Sie Gin neu -
zum Mixen {fost) zu schode

Wenn ein Gin so gul isi, doss et ouch pur ein
echier Genuss isf, donn konn mon wiklich van

Premium sprechen. Enidecken Sie Gin neuJ

M&B[cG;in-aDqPremium Gin ze]chnel sich clurch ousgewogene Arornen und
frische Zulolen ous, die einen unvergleichlich fruchlig rr1editerronen
Geschmock hervorbringen ein kleiner UrloLJb im closl Wir hoben elnen
einzigoriigen cin komponierl der unser rnedilerrones Ambiente wiclerspiegell
- und der durch seine Hersiellung und Zusornmenselzung oLJf dem Morki
einzigoriig ist: dreifoch deslilieri, mit Zutoten höchster euo ijöi.

Dos sponische Mitielmeer-cebiei isi berühml für seine Orongdn, den blouen
Himmel und die Sonne - dozLr dos gonzjährig mitde Klirno, erlrischende
Meeresbrisen, die oiemberoubend schöne Lonclschoft und die enlsponnte
Bevölkerunq. Al dos findet sich in unserem Gin wieder.

Diesen Geschmock, der die Fclnlosie weckl, erreichen wir clurch dle
Verwendung loko er ZLJlolen und die geschickle unierstülzende Einf echluno
iniFrno_:OrO Fr .Jo ar : r ei1e1 .)-!1 61'*e'-6 66n lers elt.Lrg.rerto"rei
gewin.nen wir ous sonnengereiflen Orongen frische Sofi Noten LJnd dlheri
sche Ole, um die einzigorlige Fruchligkeit zu erzielen.
Außer oromolischer WocholderbeeTen höchsier Quolitöl kornmen noch ous
gewöhlle Zuiolen wie lilrusfrüchte, ngwer, Korionder eic. hinzu_

M&Bi;Eisu'iaDEPremium cin isl ein echles High ighlt geschmocktich einrnotig,
lrolzdem ,,leichi" zu lrjnken und beslens zu kombinieren. So bieiei er jedem
VerbroucheT und Proiigoslronorn unzöhllge Möglichkeiienl



. /.,ri-ö GewirTnöt-.n

. Hcrr.on sch ln den lLrlolen. eicht im A koho
Geschmock
Wochol.ierbeere.. fr!chlig. k.rre, fr iche Oronge, warziE.
Pers slenz lcng anho lend sehr fruch|g rn i e nern trocken würzlger
Abgong, Au5gewogen iir c en GewJrznoton, \^/elch ;rn Lrnd ober kroitig,
crrg onh.r lende. Gelchnrcck. A koho 37,5 vo. %

Noten
G eruc h
. wocho der, gerode genug unr ein Gln
. Frlsch gepressic Orcnge

. 3ei.o'ene "nd !e5arnrrle Ch

. I I cneni.ho e i!e.:.sn G..p.irJ i

7Lr se n chne CcriÜnriert 7LJ wirlen

' Boi lt"r' .d.r istr!J.1
. Lt"n !i_- _-r reh --rFj.r reni: _-n J -;

Tipps zum Genie ßen

Pur ein echler Genus! ober cuah gemixl urlichlcgblfl
Dre Mög|ahkeilen sind €ndlos. Twei !nserer Frvcrirenl

Mortini bionco mit M&B ir j!!']!!ft!lPremium Gin
' 50 %/50 Z Gin und Mcftlnl in e nem Shoker rr i Fl5 m 5chen
. Se'vieren mi. eirem Orongen Twlsl und clner Mlnl Spilre

PerlecI MEB r:r*srirrrr'p,".'r, o n'ton.
. Bc ongics mi 4 Es,,!Ürien -nd unqeföhr5 c I/&B Gin
. E ne frlsche Erdceere n Schelbe. ein S1ückcr'ren Orongenscho e iungesprilzll

L,ind e ne Minz Sp lze ln5 G q5 gebe.
. Mil Tonlc o!fiü en sehr !Lrl possen r724 ..Ncrd c Mlst Lrn.l ' Sch,\,eppe:

A lernoiivc TLriclcn für iramer neLre Geschr.'rocks Ea ebntse, d e Sie prcblerea sol ea
i iuP .d.r 'j.r'I.Ä . ,{. .rLj-a::ef
. F i..:ic.a5t.r. (ck..b.lr1.. r'r. O oi!. . T..! 5.he Frü.rte
. F !.r!r r .,rw.r . ,f rj .h
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