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Siegfried	  holt	  auch	  in	  den	  USA	  Gold	  
	  
Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin	  auf	  15.	  San	  Francisco	  World	  Spirits	  Competition	  ausgezeichnet	  	  -‐-‐	  	  
Wartelisten	  und	  Hype	  um	  Siggi	  
	  
Als	  bisher	  bestbewerteter	  deutscher	  Gin	  bereits	  mit	  dem	  World	  Spirits	  Award	  2015	  hochdekoriert,	  
setzt	  „Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin“	  seinen	  Siegeszug	  in	  Deutschland	  und	  auf	  internationaler	  Ebene	  
fort.	  Auf	  der	  15.	  San	  Francisco	  World	  Spirits	  Competition	  wurde	  Siegfried	  mit	  einer	  Goldmedaille	  
ausgezeichnet.	  Auf	  dem	  weltweit	  größten	  und	  bedeutendsten	  	  Spirituosen-‐Wettbewerb,	  dessen	  
Ergebnisse	  am	  Wochenende	  veröffentlicht	  wurden,	  kämpften	  dieses	  Mal	  1.580	  Cognacs,	  Gins,	  
Wodkas,	  Whiskeys	  und	  andere	  Brände	  aus	  66	  Ländern	  der	  Erde	  in	  San	  Francisco	  um	  Gold,	  Silber	  und	  
Bronze.	  Die	  Jury	  aus	  international	  anerkannten	  Spirituosen-‐Experten	  vergibt	  Goldmedaillen	  nur	  an	  
Destillate,	  die	  völlig	  fehlerfrei	  sind	  und	  ein	  „	  weit	  überlegenes	  Trinkerlebnis“	  liefern.	  
	  
„Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  weitere	  Goldmedaille	  für	  unseren	  ‚Siggi’.	  Diese	  internationale	  Auszeichnung	  
bestätigt	  einmal	  mehr	  das	  Ergebnis	  der	  Fachjury	  des	  World	  Spirits	  Award	  2015.	  Unser	  regionales	  
Destillat	  Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin	  hat	  durch	  seinen	  ausgereiften,	  dennoch	  subtilen	  Geschmack,	  
seine	  filigrane	  Komposition	  aus	  18	  Botanicals	  und	  seinen	  gradlinigen	  Charakter	  auch	  die	  hochgradig	  
besetzte	  Jury	  in	  Amerika	  überzeugt“,	  	  kommentieren	  die	  Bonner	  Jungunternehmer	  Raphael	  Vollmar	  
(38)	  und	  Gerald	  Koenen	  (37)	  von	  der	  Rheinland	  Distillers	  UG	  den	  Erfolg.	  Damit	  habe	  keiner	  rechnen	  
können.	  	  
	  
„Der	  regelrechte	  Hype	  um	  Siegfried	  hat	  sich	  in	  einer	  nach	  nur	  wenigen	  Monaten	  schon	  unglaublichen	  
Nachfrage	  niedergeschlagen“,	  erklärt	  Vollmar.	  Das	  bedeutet	  für	  die	  traditionell	  handwerkliche	  
Produktion	  höchster	  Qualität,	  ohne	  industrielle	  Hilfsmittel,	  künstliche	  Aromen	  oder	  Zusatzstoffe	  ganz	  
neue	  Herausforderungen.	  „Die	  wachsende	  Zahl	  von	  ‚Siggi-‐Fans’	  hat	  dafür	  Verständnis,	  dass	  wir	  den	  
besten	  deutschen	  Gin	  im	  Augenblick	  leider	  zuteilen	  müssen“,	  so	  die	  Rheinland	  Distillers.	  Ab	  7.	  April	  
können	  Fachhändler	  und	  Privatkunden	  ihre	  Vorbestellungen	  für	  die	  nächste	  Auslieferung	  ab	  16.	  April	  
abgeben.	  
	  
Die	  Marke	  Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin	  steht	  für	  regionale	  Herkunft.	  Nach	  der	  Nibelungensage	  hat	  
sich	  der	  Namensgeber	  Siegfried	  am	  Drachenfels	  den	  Kampf	  gegen	  den	  Drachen	  geliefert.	  Dabei	  
spielte	  das	  legendäre	  Lindenblatt	  eine	  Rolle.	  Bei	  dem	  mehrfach	  ausgezeichneten	  Gin	  sind	  Linden-‐
blüten	  das	  Leitbotanical,	  das	  den	  besonders	  milden	  und	  abgerundeten	  Geschmack	  verleiht.	  	  
Weitere	  Informationen:	  www.siegfriedgin.com	  
	  
Für	  Presserückfragen:	  Raphael	  Vollmar,	  Geschäftsführer	  Rheinland	  Distillers	  UG,	  
Mobil:	  0171	  1491976,	  E-‐Mail:	  presse@siegfriedgin.com,	  www.siegfried.com/siggi-‐media	  


