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Siegfried	  holt	  in	  China	  Double-‐Gold	  
	  
Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin	  bei	  den	  diesjährigen	  China	  Wine	  &	  Spirits	  Awards	  ausgezeichnet	  –	  In	  
kürzester	  Zeit	  zu	  einer	  der	  angesagtesten	  Spirituosen.	  
	  
Als	  bisher	  bestbewerteter	  deutscher	  Gin	  bereits	  mit	  dem	  World	  Spirits	  Award	  2015	  hochdekoriert,	  
setzt	  „Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin“	  seinen	  Siegeszug	  auf	  internationaler	  Ebene	  fort.	  Auf	  den	  
diesjährigen	  China	  Wine	  &	  Spirits	  Awards	  wurde	  Siegfried	  mit	  einer	  Double-‐Gold	  Medaille	  
ausgezeichnet.	  Bei	  Hong	  Kong	  und	  Chinas	  größtem	  und	  bedeutendsten	  Wein-‐	  und	  Spirituosen-‐
Wettbewerb,	  dessen	  Ergebnisse	  am	  Wochenende	  veröffentlicht	  wurden,	  kämpften	  alkoholische	  
Erzeugnisse	  aus	  35	  Ländern	  der	  Erde	  um	  Gold,	  Silber	  und	  Bronze.	  Die	  Jury,	  bestehend	  aus	  den	  100	  
wichtigsten	  Einkäufern,	  Importeuren	  und	  Sommeliers	  Hong	  Kongs	  und	  Chinas,	  kürte	  die	  
vielversprechendsten	  Spirituosen	  und	  Weine	  für	  einen	  der	  größten	  Märkte	  weltweit.	  
	  
„Dieses	  Spitzenergebnis	  stellt	  den	  zwischenzeitlichen	  Höhepunkt	  der	  Entwicklung	  der	  vergangenen	  
Monate	  dar.	  Europa,	  USA	  und	  jetzt	  noch	  Asien	  haben	  erkannt,	  dass	  in	  Deutschland	  handgefertigte	  
Craft	  Spirits	  zur	  Weltspitze	  gehören.	  Dass	  es	  unser	  Siggi	  ist,	  der	  weltweit	  bei	  den	  wichtigsten	  Awards	  
die	  Top	  Platzierungen	  belegt	  ist	  ein	  weiterer	  Beweis	  dafür,	  dass	  es	  sich	  lohnt	  auf	  Qualität	  und	  
Authentizität	  zu	  setzen“,	  	  kommentieren	  die	  Bonner	  Jungunternehmer	  Raphael	  Vollmar	  (38)	  und	  
Gerald	  Koenen	  (37)	  von	  der	  Rheinland	  Distillers	  UG	  die	  erneute	  Auszeichnung.	  
	  
„Wir	  sind	  gut	  vorbereitet	  auf	  alles	  was	  kommt“,	  erklärt	  Koenen.	  Die	  Produktion	  läuft	  auf	  Hochtouren	  
und	  die	  ungebrochen	  hohe	  Nachfrage	  nach	  der	  handwerklich	  hergestellten	  Edel-‐Spirituose	  kann	  
inzwischen	  ohne	  größere	  Wartezeiten	  bedient	  werden.	  Das	  am	  11.11.2014	  ins	  Handelsregister	  zu	  Bonn	  
eingetragene	  Start-‐Up	  hat	  es	  in	  kürzester	  Zeit	  geschafft	  in	  über	  100	  Verkaufsstellen	  und	  in	  vielen	  
namhaften	  Bars	  und	  Restaurants	  Deutschlands	  fast	  flächendeckend	  vertreten	  zu	  sein.	  „Besonders	  stolz	  
sind	  wir,	  dass	  wir	  den	  rasantem	  Wachstum	  ganz	  ohne	  Drittmittel	  aus	  dem	  operativen	  Cashflow	  
finanzieren	  und	  freuen	  uns,	  dass	  es	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  noch	  möglich	  ist	  mit	  Nachhaltigkeit	  und	  
Handwerk	  ein	  Trendprodukt	  zu	  schaffen“,	  meint	  Raphael	  Vollmar.	  
	  
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	  
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