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Life is better in rosé: Rheinland Distillers bringen mit “Siegfried
Wonderleaf Rosé” neue Premium-Non-Alc. Alternative auf den Markt

Bonn, im Frühjahr 2023 – Alkoholfreie Alternative trifft auf fruchtig eleganten Aperitif: Seit Anfang des

Jahres gehört “Siegfried Wonderleaf Rosé” zum Portfolio der Rheinland Distillers. Mit dem neuen

Produkt möchte das Premium-Gin-Unternehmen ihre Positionierung mit dem Fokus auf “Low” und

“No” stärken und zudem auf die hohe Nachfrage nach alkoholfreien Spirituosen sowie den wachsenden

Trend zu Flavoured Gins reagieren.

Drei Fragen an die Gründer und Geschäftsführer Raphael Vollmar und Gerald Koenen:

Was steckt hinter der neuen Produktidee?

Siegfried Wonderleaf Rosé vereint alle Eigenschaften unseres beliebten und marktführenden Siegfried

Wonderleaf mit leicht fruchtigen Noten. Es ist keine absolute Neuheit wie unsere erste alkoholfreie

Alternative "Siegfried Wonderleaf" bei der Markteinführung im August 2018 und muss den Menschen

nicht mehr erklärt werden. Vielmehr bieten wir Fans von Gin-Ersatzprodukten eine hochwertige

Alternative zum klassischen Geschmacksprofil. Gleichzeitig liegen wir damit voll im Trend, denn

aromatisierte Destillate erfreuen sich im klassischen Gin-Segment großer Beliebtheit. Und da wir unsere

Positionierung als führendes Premium-Gin-Unternehmen mit Fokus auf "Low" und "No" – und in diesem

Fall letzteres – ausbauen wollen, ist unsere Wahl auf Wonderleaf Rosé gefallen.

Warum war die Zeit “reif” für Siegfried Wonderleaf Rosé?

Wir sind Premium-Marktführer mit einem signifikanten Marktanteil im Segment der Gin-Alternativen, das

als Wachstumstreiber Nummer eins im Bereich der alkoholfreien Spirituosen in Deutschland gilt. Im Laufe

der Jahre haben wir nicht nur eine herausragende Marktposition im Premium-Segment für alkoholfreien

Gin erreicht, sondern auch Markenbekanntheit aufgebaut, indem wir 2018 als erste Spirituosenmarke

eine alkoholfreie Alternative unter einer etablierten Spirituosenmarke eingeführt haben. Wir wissen auch,

dass Liebhaber alkoholfreier Alternativen die Vielfalt in ihren Getränken vermissen, die sie aus der

übergeordneten Spirituosenkategorie kennen. Und da wir von Anfang an auf unsere Kunden gehört

haben, wussten wir, dass die Zeit reif war für eine Rosé-Variante.

Was sind die wichtigsten Zutaten und Aromen, die dieses Produkt ausmachen?

Siegfried Wonderleaf Rosé hat komplexe Fruchtnoten und ausgewogene, weiche, blumige Aromen –

darunter Himbeere, Hibiskus und Wacholder. Diese Aromen verbinden sich im Abgang mit würzigen,



subtilen Nuancen von Lindenblüten. Und natürlich das charakteristische

Siegfried-Wonderleaf-Geschmacksprofil.

Siegfried Wonderleaf Rosé ist ab Frühjahr 2023 im eigenen Webshop unter hellosiegfried.com/shop und

im gut sortierten Lebensmittel-, Fach- und Onlinehandel erhältlich. Die UVP beträgt jeweils 18,90 Euro

(0,5 Liter).
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Die Details und weitere Informationen zu den Rheinland Distillers sind abrufbar unter hellosiegfried.com

sowie auf Instagram und Facebook unter dem Profilnamen @hellosiegfried.

Diese Pressemeldung und Bildmaterial stehen zum Download zur Verfügung unter
hellosiegfried.com/presse.

Für redaktionelle Anfragen oder Terminwünsche wenden Sie sich bitte an unseren Pressekontakt.



Über Rheinland Distillers GmbH

Mit einem Startkapital von 4.000 Euro im Jahr 2014 gegründet, entwickelten sich die Rheinland Distillers schnell zu einem der

erfolgreichsten Gin-Hersteller weltweit. Heute ist SIEGFRIED die einzige Premium-Marke, deren erstklassiges Produktportfolio von “full”

über “low” bis “no” alle Alkoholstärken abdeckt.

Nach dem weltweit höchstdekorierten “Siegfried Rheinland Dry Gin” (2015) folgte mit Siegfried Wonderleaf" (2018) das zweite Produkt.

Damit brachten die Rheinländer als weltweit erste Spirituosenmarke eine alkoholfreie Alternative unter einer etablierten Spirituosenmarke

auf den Markt. Im Jahr 2021 folgt der nächste Meilenstein: die Einführung von “Siegfried Wonderoak” als dunklere alkoholfreie Variante,

die ein neuartiges Geschmacksprofil in Premium-Getränken ermöglicht. Ein Jahr später, pünktlich zum Start der Sommersaison 2022, folgt

eine weitere Innovation mit der neuen Produktlinie “Siegfried Easy” und den ersten beiden Low-Alc-Varianten “Siegfried Easy - Classic Dry”

und “Siegfried Easy - Juicy Berry” (jeweils 20 Vol.-%). Im Januar 2023 wurde das alkoholfreie Sortiment um “Wonderleaf Rosé” erweitert.

Als Marktführer für alkoholfreie Destillate im deutschsprachigen Raum und mit Blick auf die legendäre Gin-Erfolgsgeschichte stehen die

Gründer Raphael Vollmar und Gerald Koenen als Pioniere für die bewusste Verbindung aller drei Welten – dem alkoholischen, dem leichten

und dem alkoholfreien Genuss – und bleiben ihrer Mission treu, den Kunden immer die Wahl zu lassen, wie viel Alkohol sie in ihren Drinks

genießen möchten. | hellosiegfried.com


