G´Vine Floraison
Einmal im Jahr, in der Junimitte, erwachen die Weinblüten für
einige Tage zum Leben bis sie den Weintrauben Ihren Platz übergeben. Diese Periode nennt man „Floraison“ auf französisch.
Die feine aromatische Weinblüte zusammen mit dem Traubengeist mildern den traditionellen Wacholdergeschmack und machen ihn zu einem ausbalancierten, vollen Körper und sanften
Gin. Der Gin gefällt sowohl Gin-Trinkern als auch „Nicht-GinTrinkern“.
Once in a year, in mid-June, the vine flower blossoms to life for
a few days before giving birth to a grape berry: this period is
called „Floraison“ in French. The subtle, aromatic vine flower
together with the grape spirit soften the traditional juniper taste and make it a well balanced, full bodied and soft gin, appreciated by gin and non gin-drinkers alike.

Geruch:
Geschmack:

Abgang:

delikat, süß und blumig, mit einer scharfen Wärme (Andeutungen von Kardamon und Ingwer)
weich, fein, rund, nach Wiese mit Blumen und Gewürzen. Der blumige Geschmack von der Weinblüte ist sehr vordergründig. Wacholder, Kardamon und
Ingwer folgen.
bringt den blumigen Geschmack zurück und ist sehr lang und trocken, klarer
und knackiger Abgang

Nose:

delicate, sweet and floral, with a spicy warmth (hints of cardamon and ginger)

Palate:

smooth, subtle, round, grassy with flowers and spice. The floral taste of the

Finish:

bings back the floral taste again, and is very long and dry. Clean and crispy

vine flower is very upfront, with juniper, cardamon and ginger following along.
back end.
Alkohol Alcohol

Gewicht/Flasche/Karton Weight/bottle/case

40%

1,55 kg / 10,36 kg

Inhalt Volume

Flaschen/Karton Bottles/case

700 ml

6 Stk. pcs

Destillerie Distiller

Maße (B x H x T)

EWG Spirits

25,5 x 29,5 x 20 cm

Cognac—France

Karton/Lage Cases/Layer

12 Stk. pcs
Artikel-Nr. Art.-No.

Lage/Palette Layers/pallet

601019

4

EAN-Code Flasche EAN-Code bottle

Flaschen/Palette Bottle/pallet

370 020 960 010 6

288 Stk. pcs

EAN-Code Karton EAN-Code case

Gewicht/Palette Weight/pallet

237 002 096 001 00

467 kg

Sierra Madre Trend Food GmbH
Rohrstraße 15, 58093 Hagen, Tel.: 0 23 31/ 3 77 56-0 Fax: 0 23 31/ 3 77 56-30, info@sierra-madre.de

G´Vine Nouaison
Nach der Blütezeit im Juni folgt die „Erneuerung“ (Nouaison auf
französisch), z. B. die Entstehung der Beeren. Die befruchtete
Weinblüte bildet eine kleine grüne Beere, die sich selbst am
Stamm befestigt. G´Vine Nouaison vervielfältigt die Aromen
von Gewürzen und behält dennoch die seidige Traubenbasis, als
auch eine feine blumige Note. Hervorragend in einem trockenen
Martini oder Cocktail—eine absolute Alternative zu dem klassischen London Dry Gin.
After the blossoming period in June comes the setting
(Nouaison in French) i.e. the birth of the berry. The fecundated
vine flower forms a tiny green berry that fixes itself onto the
stem. G´Vine Nouaison amplifies the aromas of the spices, yet
retains the sensual and silky grape base as well as the subtle
floral note. Superb in a dry martini or in a cocktail—it is an absolute alternative to the classic London dry gin.
Geruch:
rund und warm, äußerst botanisch, weintypisch, waldig, Wacholder und Kassia Rinde
Geschmack: fruchtig und reich. Intensive und komplexe Aromen von Zimtstangen, gebackener
Zitrone, blumiger Wacholder folgt auf einen runden, seidigen, pikanten und starken
Anfang. Sehr „scharf“ mit einem festen Charakter
Abgang:
starkes Zusammenspiel von Wacholder, Kräutern, Holz und blumigen Noten, fruchtig
reif, zitronig
Nose:

Round and warm, acutely botanical, viny, woodsy /forestlike, juniper and cassia bark

Palate:

Fruity and rich. Intense and complex aromas of cinnamon bark, baked citrus, floral
juniper follow through on a round silky, zesty and robust entry. Very sharp and with a
solid character.

Finish:

powerful interplay of juniper, herb, wood and floral notes, fruity ripe, citrusy

Alkohol Alcohol

Gewicht/Flasche/Karton Weight/bottle/case

43,9 %

1,55 kg / 10,36 kg

Inhalt Volume

Flaschen/Karton Bottles/case

700 ml

6 Stk. pcs

Destillerie Distiller

Maße (B x H x T)

EWG Spirits

25,5 x 29,5 x 20 cm

Cognac—France

Karton/Lage Cases/Layer

12 Stk. pcs
Artikel-Nr. Art.-No.

Lage/Palette Layers/pallet

601018

4

EAN-Code Flasche EAN-Code bottle

Flaschen/Palette Bottle/pallet

370 020 960 020 5

288 Stk. pcs

EAN-Code Karton EAN-Code case

Gewicht/Palette Weight/pallet

237 002 096 002 09

467 kg

Sierra Madre Trend Food GmbH
Rohrstraße 15, 58093 Hagen, Tel.: 0 23 31/ 3 77 56-0 Fax: 0 23 31/ 3 77 56-30, info@sierra-madre.de

