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Beschreibung:

Bembel Gin: Hessisches Unikat mit Apfelnote
Das einem bei Gin doch noch was einfällt, zeigt dieser neue und wirklich
apfelfrische Gin aus Rodgau bei Frankfurt. Neben dem Apfel gibt es hier
Zitrus und reife Limette, Koriander und einiges Anderes zu schnuppern. Ganz
stilecht kommt der Bembel natürlich im "Gerippten", dem traditionellen
Äbblwoi-Glas daher. Wer aus Frankfurt und Umgebung kommt, für den ist
der "Bembel" ein Muss schon allein aus lokalpatriotischen Gründen. Jeder
andere sollte ihn auch haben, denn der Gin ist aussergewöhnlich und eine
witzige Antwort auf alle Gins mit exotischen Botanicals.
Und perfekt, wenn's warm ist.
Was ist eigentlich ein Bembel?
Ein Ton- oder besser Steingutkrug mit Henkel, grau mit sog. Salzlasur und
blumigen Ornamenten. Der Name Bembel kommt daher, dass in Frankfurt
und den umliegenden Dörfern Apfelwein, oder kurz Äppler an fast jeder
Strassenecke zu haben war und häufig auch aus dem ersten Stock an einem
Seil gereicht wurde, und dabei "bembelte" der Krug hin und her. Der
praktische Vorteil eines Tonkrugs liegt übrigens darin, dass er gut isoliert,
und einmal Gekühltes lange so bleibt.

Erzeuger:

Mit eigenen Spirituosen den Markt erobern
Zwei Freunde mit einer gemeinsamen Leidenschaft: Gin. Jorin Karner und
Andy Sanders sind schon lange miteinander befreundet und haben schon
unzählige Gin-Sorten getestet – bis sie beschließen, dass es Zeit für etwas
Eigenes wird.
Selbständigkeit ist schon immer ein wichtiges Thema für Jorin Karner. „Die
Idee, mit seinem Unternehmen Arbeitsplätze für andere zu schaffen und so
das Einkommen für andere sicherzustellen ist ein schöner Gedanke“, so der
31-Jährige. „Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig. Der Spaß und
der Unternehmergeist treiben mich ständig an, mir neue Geschäftsideen
auszudenken und diese zu verwirklichen.“
Seit einigen Jahren betreibt Jorin erfolgreich einen Versandhandel für
Getränke. Als Fan von hochwertigen und edlen Spirituosen entschließt er
sich, seine eigenen Produkte zu entwickeln.
Der begeisterte Gin-Trinker experimentiert viel mit seinem langjährigen
Freund Andy Sanders: Sie fügen handelsüblichen Gins Kräuter und Zutaten
wie Zitrone, Hibiskus, Piment oder roten Pfeffer hinzu. „Das Ausprobieren hat
so viel Spaß gemacht, das wir auf die Idee kamen, einen Gin Baukasten auf
den Markt zu bringen“, erklärt Andy. Gesagt, getan. Mit „Private Gin“ kann
sich nun jeder seinen ganz persönlichen Gin
kreieren. Die acht Botanicals ermöglichen über 40.000
Kombinationsmöglichkeiten, wie fruchtig, mild, herb oder scharf. „Durch das
Selbermachen wird ein normaler Gin-Tonic-Abend mit Freunden zu einem
richtig individuellen Erlebnis.“
Eigene Produkte entwickeln, gestalten und verkaufen
Nach dem Baukasten folgte ein eigener Gin, der die Heimatverbundenheit
der beiden Hessen widerspiegeln sollte: „Bembel Gin“ – der erste Gin mit
erfrischendem Apfelgeschmack. Stilecht wird der leicht süßliche Gin in einer
Tonflasche in Bembel-Optik verkauft. „Ich finde es toll meine eigenen
Produkte zu entwickeln, gestalten und später in Läden stehen zu sehen. Es
erfüllt mich immer wieder mit Stolz, wenn irgendwo Bembel Gin
ausgeschenkt oder Private Gin verkauft wird“, so Andy. Während Jorin unter
anderem für Logistik, Versandabwicklung und Kontakt zum
Großhandel zuständig ist, kümmert sich Andy um die Websites, Fotos und
Grafiken sowie Werbematerialien und den Kontakt zum Einzelhandel und
Bars. „Wir kennen keinen Feierabend“, beteuert Andy. „Auch wenn wir uns
eigentlich privat treffen, landen wir schnell bei unseren Produkten und
entwickeln neue Ideen.“ An seinem Gründerkollegen schätzt er am meisten,
dass es Jorin so gut gelingt, seine Gedankensprünge nachzuvollziehen: „Das
gelingt sonst nicht einmal meiner Frau.“
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