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FRUCHTIG, KLAR UND EINZIGARTIG. 
Drei Botanicals sorgen für ein aufregendes Geschmackserlebnis. 
Unser Leitbotanical Bitterorange paart sich an spritzige Zitrone 
und harmoniert perfekt mit unseren kräftigen Wacholderbränden. 
Handcrafted in einer kleinen Familienbrennerei am Niederrhein 
mit viel Sorgfalt und in kleinen Batches. Unsere handbeschrifteten 
Flaschen machen sich nicht nur super in deinem Gin-Regal, 
sondern auch bestens in deinem Tonic Water. Freu dich auf einen 
Gin, den du so noch nie getrunken hast.

aufdrei
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gingeschichte
DREI FREUNDE. DREI GIN.
Seit jeher begleitet drei gin die Zahl drei. Ob es die drei Botanicals 
Bitterorange, Zitrone und Wacholder sind, die drei Freunde, die hinter 
der Marke stehen oder die Bezeichnung „dry gin“ - der Name ist in 
jedem Fall Programm. 

Was zählt bei der Gin-Herstellung? Zum Einen natürlich beste Zutaten 
mit kräftigen Aromen, zum Anderen viel Erfahrung und Leidenschaft 
gepaart mit echter Handarbeit. drei gin wird mit größter Sorgfalt her-
gestellt und wird dadurch zu dem was er ist: Ein leckerer Gin für eine 
gute Zeit mit Freunden.

drei Freunde
4



5



dreibotanicals
EINS. ZWEI. DREI.
Schon mal das Gefühl gehabt, dass du jedes Botanical in einem Gin herausschmecken konn-
test? Wir auch nicht! Wie auch, wenn ein Botanical-Cocktail aus 18-50 Kräutern, Früchten 
und Gewürzen vor dir steht. Wir folgen dem Motto „Keep it simple“ und beschränken uns 
auf drei Botanicals, die du schmeckst.

Im Nosing, sobald du deinen drei gin in ein Verkostungsglas gibst, wird dir unser 
Leitbotanical - die Bitterorange - in die Nase fliegen. In einem engen Zusammen-
spiel mit Wacholderbeere und Zitrone läuft dir das Wasser im Mund zusammen.

Auch im Geschmack kannst du dich über fruchtige Zitrusnoten freuen. 
Zu Beginn überwiegt die Wacholderbeere, später dominiert vor allem 
die Bitterorange.

Zitrone
Wacholder
Orange
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DIE MISCHUNG MACHT‘S.
Wenn du deinen Gin nicht pur, sondern als Gin-Tonic bevorzugst, 
empfehlen wir dir wärmstens ein mediterranes Tonic-Water für 
deinen Drink. Ganz hervorragend schmeckt drei gin auch in Ver-
bindung mit einer trüben Zitronenlimonade. 

perfectserve
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in denwarenkorb
AB NACH HAUSE!
drei gin kommt in der 0,5L-Apothekerflasche und einem wer-
tigen Holzkorken zu dir. Jede Flasche ist handbeschriftet und 
stammt aus einem Batch von maximal 600 Flaschen.

Mit unseren aufwendig gestalteten Etiketten macht er nicht 
nur in deinem Gin-Regal eine gute Figur. Wenn deine Flasche 
leer ist, eignet sich sie sich bestens für deine Küche - beispiels-
weise als Aufbewahrung für Olivenöl oder Essig.
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27,60 €
UVP
inkl MwSt.
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dreivibes
FRIENDS. MUSIC. GOOD TIME.
Keine gute Party ohne drei gin. Du findest ihn nicht 
nur im Spirituosenregal, sondern auch auf exklu-
siven Veranstaltungen wie drei gin meets house. 
Eben ein Gin für eine gute Zeit mit Freunden. Bist 
du dabei?
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socialgin
Folgt uns und entdeckt  
den vibe von drei Gin.

@drei.gin
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