Niedernberg, 23.08.2019

MITTEILUNG
BAYERISCH POT STILL – SINGLE HOP DRY GIN
„Drei Jahre hat es gedauert, von der ersten Idee, bis hin zum abgefüllten Produkt. Doch jetzt ist er
da: Der erste Single Hop Dry Gin – und zwar in der Huell-Melon-Edition.“
Da ist er, der sagenumwobene Tellerrand und schon sind wir darüber hinaus. Gut vernetzte Brauer
machen Bier… und zwar am liebsten gutes Bier. Doch gut vernetzt zu sein bedeutet, raus aus der
Komfortzone und rein ins Geschehen. Und so hat es Christian Hans Müller – Gründer, Head
Brewer, Mastermind und Mädchen für alles bei Hanscraft & Co., aus dem unterfränkischen
Niedernberg, gemacht. Mit seinem langjährigen Freund, dem Feinbrenner Severin Simon tüftelte er
lange, weil nur nebenbei, an einer großartigen Idee herum, bis sie endlich, fertig abgefüllt und vor
uns in der Flasche steht. Gin mit Hopfen.
Klassischerweise Wacholder und eine ordentlichen Portion Zitronenmyrte bilden die Basis für ein
weiteres, einzigartiges Bonitical: Hallertauer Hopfen. In Summe wird daraus ein wirklich
erfrischendes Gin-Erlebnis, mit unheimlich tollen Zitrus- und Hopfenaromen, die durchaus auf ein
Tonic verzichten lassen können.
Sollte aber dennoch gemixt werden, empfehlen sich kräutrig-herbale oder mediterrane Tonics dafür.
„Auch schon mal an Hopfenlimonade als Tonic gedacht?“
Bayerisch Pot Still - perfekt, für die Freunde kreativer Brenn- und Braukunst und die ideale
Bereicherung einer umfangreichen Vielfalt.
Preis (UVP): 39,00 € / 0,5 l
Bezug (ab KW 36): www.hanscraft-shop.de
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ÜBER HANSCRAFT & CO.:
Hanscraft & Co. ist ein Unternehmen, das stets produktorientiert, mit Qualität und Individualität
im Fokus denkt, plant und handelt. Dies zeigt sich in der positiven Wahrnehmung, die das noch
immer junge Unternehmen, mit siebenjähriger Familientradition, genießt. Verantwortung gegenüber
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten erfordert kluges und bedachtes sowie wirtschaftliches
Agieren. Dies ergibt sich aus klaren Werten und Visionen.
Durch seine Hingabe baute der Aschaffenburger Christian Hans Müller mit Hanscraft & Co. innerhalb
weniger Jahre nicht nur ein zukunftsträchtiges Unternehmen auf, sondern produziert auch Biere auf
konstant hohem Niveau, wofür er regelmäßig Preise gewinnt. Doch anstatt sich auf dem Erfolg seines
Produktportfolios auszuruhen, geht Christian immer neue und vor allem kreative Wege.
www.hc-co.de
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