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Auf der Gin-Welle!
N icht noch ein neuer

Gin“, das geht jetzt
wohl so manchen Spiri-

tuosenkennern durch den
Kopf . Aber Julian Egle und
Alexander Thurnher, die
fast genau vor einem Jahr als
„Limomacher“ den Markt
enterten – damals mit perso-
nalisierten Getränken – run-
den damit ihre bisheriges
Getränke-Repertoire ab.
Denn wer ein Tonic Water
anbietet, der braucht eigent-

Julian Egle undAlexander Thurnher mischen den heimischen
Getränkemarkt ordentlich auf. NachTonicWater, folgt nunGin.

lich auch den passenden Gin
dazu. Ab Mitte April gesellt
sich zum frischen lieblichen
Bittergetränk ein damit har-
monierender harter Trop-
fen. „Die Getränke sind ge-

schmacklich und optisch
aufeinander perfekt abge-
stimmt. Bei uns bekommt
man gleich das Gesamtpa-
ket“, berichtet Egle stolz.
Und auch das bunte Etikett

aus der eigenen Feder,
springt im Regal gleich ins
Auge. Der Inhalt bleibt aber
im Vordergrund. „Wir ha-
ben nur wenige hochwertige
Inhaltsstoffe verwendet,
denn wir trinken den Gin
Tonic am liebsten pur.“Gur-
ke, Pfeffer & Co. seien ohne-
hin nur eine Modeerschei-
nung, lernten die beiden bei
einem Experten. Wie schon
alle anderen Getränke der
Limomacher oder des La-
bels Franz von Durst wird
auch der Gin in Vorarlberg
produziert. Und es wird ste-
tig an neuen Plänen ge-
schmiedet: „Ein weiteres
Bittergetränke soll folgen
und wir möchten kleine, fei-
ne Gin-Tastings in unseren
Räumlichkeiten anbieten.“

SN

z Erst waren es
personalisierte
Getränke, dann ein
TonicWater und
nun gibt’s bald den
Gin von Franz von
Durst – in ausge-
wählten Bars und
bei Spar erhältlich.

Erfolgreich im
Getränke-Busi-
ness: DieVorarl-
berger Julian Egle
undAlexander
Thurnher.

Wir verlosen zwei Franz von
Durst-Packages mit Gin und
TonicWater. Sendet ein E-
Mail mit Kontaktdaten an
sandra.nemetschke@kronen-
zeitung.at. Viel Glück!
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