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THIS IS NOT 
A JOKE

ERSTE ALKOHOLFREIE DESTILLATE 
VON UNDONE AUF DEM MARKT

STIMMUNGSMACHER
SCHRÖDINGER’S KATZEN GIN DISTILLER’S CUT

»This is not Vermouth« prangt stolz auf dem Etikett eines der ers-
ten Produkte aus dem Hause UnDone. Das junge Hamburger 
Unternehmen tritt mit einem klaren Ziel an: Drink-Genuss 
soll von der Substanz Alkohol entkoppelt werden, ebenso 
will man sich aber auch davon lösen, schlichte Hydrolate 
– also aromatisiertes Wasser – als »alkoholfreie Spirituo-
se« zu verkaufen.

Der Ansatz von UnDone ist anders und erklärt auch den 
Namen: Für die alkoholfreien Getränke wird fertigen Spirituo-
sen in einem eigens entwickelten Verfahren der Alkohol entzo-
gen. »Erhalten bleiben dabei all die wichtigen Noten aus der Fer-
mentation, der Destillation und eventuell der Lagerung, die so wichtig 
für das Geschmacksbild sind«, erklärt Mitgründer André Stork. Mitte 
September wurden mit »Italien Bitter Type«, »Italian Aperitif Type« (Wer-
mut), »Juniper Type« sowie »Sugar Cane Type« die ersten Sorten lanciert. 
Mit den drei Ersteren darf man sich also an einen »This is not a Negroni« 
wagen. Erhältlich sind die Produkte via Cranehouse à € 14,99 (Bitter & Aperitif) 
bzw. € 19,99 (Sugar Cane & Juniper). NW

— itsundone.com 
— cranehouse.de

Nach der Lancierung im letzten Jahr bekommt die reguläre Abfüllung aus dem 
Hause Heidelberg Spirits nun eine Katzenschwester dazu: Der »Schrödinger’s 
Katzen Gin Distiller’s Cut« erweitert das Portfolio des jungen Unternehmens, 

und zwar – wie es im Gin-Business mittlerweile zum guten Ton gehört – in 
Form eines Destillats mit einem zusätzlichen Botanical und erhöhtem Alkohol-

gehalt.
Genauer gesagt bekommen die 14 üblichen Botanicals – z. B. Wacholder, Basilikum, 

Rose sowie die namensgebende Katzenminze – nun Gesellschaft vom edlen Muskatel-
ler-Salbei. Die traditionelle Heilpflanze bereichert nicht nur das Aroma des Distiller’s Cut, 

sondern wirkt nach Angabe des Herstellers auch als Stimmungsaufheller, so wie Salbei schon 
seit Jahrhunderten angewendet wird. Im Glas präsentiert sich der Gin vergleichsweise klas-
sisch, sehr crisp und wacholdrig. Aufgefächert wird das durch eine erwartungsgemäß starke, 
komplexe Kräuternote. Die Halbliterflasche mit 48 % Vol. schlägt mit ca. € 39 zu Buche. NW

— heidelbergspirits.com 

— cranehouse.de


