MÄNNERSACHE

STIL MIT BOSSART

Like a VirGin
H
err Bossart hat eine neue Liebe, und sie kommt
aus dem Hause Siegfried. Herr Bossart ärgert
sich nämlich seit geraumer Zeit, dass die Auswahl an alkoholfreien Drinks in Nachtlokalen (und überhaupt in Lokalen!) äusserst langweilig oder viel zu süss
ist. Wenn man nämlich die klebrigen Getränke nicht so
schätzt, bleibt einem kaum etwas Anderes übrig, als an

Wenn man alkoholfreies
Bier brauen kann, warum
dann nicht auch Härteres?
der Bar ein «Wasser mit» zu bestellen. Das Highlight ist
dann der Zitronenschnitz, mit dem versucht wird, das
Mineralwasser etwas aufzupeppen. Dabei hat doch «alkoholfrei» in unserer zunehmend körper- und gesundheitsbewussten Gesellschaft längst sein Spiesserimage
abgestreift. Und trotzdem ist so ein Mineralwasserabend
unter Freunden schon etwas trist, finden Sie nicht?
Doch wenn man alkoholfreies Bier brauen kann,
warum dann eigentlich nicht auch Härteres? Das haben sich die Bonner Brenner des weltweit prämierten
Siegfried Rheinland Dry Gin auch gefragt und letzten
Herbst eine alkoholfreie Alternative auf dem Markt
gebracht: den Siegfried Wonderleaf. Und dieser Gin
– der ja eigentlich kein Gin ist, weil eben ohne Alkohol – besteht nicht nur aus «Wunderblä!ern», nein, er
ist selbst ein Wunder, man kann es einfach gar nicht
anders ausdrücken.
Herr Bossart hat es ausprobiert und sich einen
«VirGin Tonic» gemixt. Er konnte beim besten Willen keinen Unterschied zu einem herkömmlichen Gin
Tonic herausschmecken. 18 destillierte (und geheime)
Botanicals geben dem Wonderleaf ein unverwechsel-

bares und intensives Geschmacksprofil. Wonderleaf
ist nicht nur absolut alkohol- sondern auch komple!
zuckerfrei. Und das ist genau das Problem anderer
alkoholfreien Varianten von Destillaten. O" werden
nämlich bloss irgendwelche Aromastoﬀe einem zuckrigen Wasser beigegeben. Das hat dann wenig bis gar
nichts mit Rum oder Whiskey zu tun. Nun hoﬀt Herr
Bossart, dass seine neuen Freunde in Bonn der gesamten Konkurrenz den Marsch blasen! So wie «Wonderleaf», so geht alkoholfrei. Bravo.
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Herr Bossarts Begeisterung ist nicht gekauft – die Flasche Gin
bezahlte er aus eigener Tasche. Dieser redaktionelle Beitrag entstand
ohne Mitwirken von Siegfried.

Haben Sie eine Frage zu
Stil? Fragen Sie Herrn
Bossart. Er weiss Rat:
bossart@mannschaft.com

Herrn Bossarts Tipps
Der Internetshop aus den Niederlanden bietet alkoholfreie Getränke aller Art feil und liefert zuverlässig und prompt. Wer zum Beispiel
Kräuterbitter mag, der ist mit «The
Bitter Note» gut bedient. Zwar ist
der Likör etwas wässrig in der
Konsistenz aber vom Geschmack
her kann er gut mit herkömmlichen
Bitter mithalten.
– alkoholfreishop.ch
– alkoholfreishop.de

Mischen Sie einen Viertel «Siegfried
Wonderleaf» mit drei Viertel Tonic
Wasser und geben Sie ein Rosmarinzweiglein dazu. Fertig. Wenn Sie
ein Tonic Wasser in der Zero-Version
verwenden, dann hat ihr Drink kaum
mehr als fünf Kilokalorien. Sie bleiben
schlank und rank und dürfen sogar
noch nach Hause fahren.
– siegfriedgin.com
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