
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

PRESSEINFORMATION	  
	   Bonn,	  15.	  Juli	  2015	  

„Siegfried“	  als	  Botschafter	  deutscher	  Spitzenprodukte	  weltweit	  on	  Tour	  
	  
Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin	  mit	  der	  Ausstellung	  „Handmade	  in	  Germany“	  auf	  Welttournee	  
	  
Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin	  erobert	  nicht	  nur	  rasant	  den	  Heimatmarkt.	  Jetzt	  tourt	  der	  beim	  World	  
Spirits	  Award	  2015	  als	  bester	  deutscher	  Gin	  ausgezeichnete	  Siegfried	  auch	  als	  Botschafter	  deutscher	  
Spitzenprodukte	  durch	  die	  Welt.	  Kuratoren	  des	  Direktorenhauses	  Berlin	  haben	  ihn	  in	  die	  Ausstellung	  
„Handmade	  in	  Germany“	  aufgenommen.	  Die	  Ausstellung	  ist	  eine	  Auswahl	  zeitgenössischer	  
Qualitätsproduktion	  aus	  Deutschland	  und	  zeigt	  Meisterwerke	  von	  150	  deutschen	  Manufakturen,	  
Kunsthandwerkern	  und	  Designern,	  kostbare	  Dinge	  und	  Kulturgüter,	  die	  in	  Deutschland	  handgefertigt	  
werden.	  
	  
„Wir	  sind	  sehr	  stolz,	  dass	  unser	  ‚Siggi´	  schon	  wenige	  Monate	  nach	  seiner	  Marktpremiere	  in	  den	  
erlauchten	  Kreis	  der	  Meisterwerke	  deutscher	  Manufakturen	  aufgenommen	  wurde“,	  freuen	  sich	  
Raphael	  Vollmar	  und	  Gerald	  Koenen	  von	  den	  Rheinland	  Distillers.	  „Siegfried	  Rheinland	  Dry	  Gin	  wird	  
als	  Produkt	  traditionell	  handwerklicher	  Produktion	  höchster	  Qualität	  gerecht,	  ohne	  industrielle	  
Hilfsmittel,	  künstliche	  Aromen	  oder	  Zusatzstoffe.	  So	  wird	  er	  die	  deutsche	  Handwerkskunst	  auch	  
international	  neben	  Produkten	  bereits	  weltbekannter	  Marken	  wie	  Fürstenberg,	  KPM	  Königliche	  
Porzellan-‐Manufaktur	  Berlin,	  Graf	  von	  Faber-‐Castell,	  Lamy,	  Nomos	  Glashütte	  oder	  Burmester	  würdig	  
vertreten“,	  sind	  sich	  die	  Jungunternehmer	  aus	  Bonn	  sicher.	  
	  
„Handmade	  in	  Germany“	  ist	  eine	  auf	  mehrere	  Jahre	  angelegte	  Ausstellung	  deutscher	  Manufakturen,	  
die	  um	  die	  Welt	  tourt.	  Sie	  wird	  kuratiert	  vom	  Direktorenhaus	  Berlin.	  Von	  Berlin	  aus	  ging	  es	  zunächst	  
über	  St.	  Petersburg	  und	  Moskau	  nach	  Shanghai.	  Über	  Asien	  führt	  die	  Route	  dann	  nach	  Amerika	  und	  
den	  mittleren	  Osten	  wieder	  nach	  Europa.	  Die	  Tour	  macht	  Station	  in	  spannenden	  Städten	  und	  
Metropolen	  wie	  Hong	  Kong,	  Tokio,	  Los	  Angeles,	  New	  York	  und	  Abu	  Dhabi.	  Die	  Ausstellung	  ist	  eine	  
eindrucksvolle	  Illustration	  der	  Vielfalt	  der	  deutschen	  Kulturtraditionen	  und	  deren	  aktueller	  
Übernahme	  und	  Weiterentwicklung	  im	  globalen	  Weltgeschehen.	  Der	  Facettenreichtum	  reicht	  vom	  
innovativen,	  charaktervollen	  Designunikat	  namhafter	  deutscher	  Künstler	  über	  individuelle	  
kunsthandwerkliche	  Einzelstücke	  bis	  hin	  zu	  einer	  Kostprobe	  der	  neuen,	  anspruchsvollen	  
Gastronomiekultur	  Deutschland.	  Eines	  der	  Beispiele	  hierfür	  ist	  Sigfried	  Rheinland	  Dry	  Gin.	  
	  
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	  und	  www.handmade-‐worldtour.com.	  
	  
Für	  Presserückfragen:	  Raphael	  Vollmar,	  Geschäftsführer	  Rheinland	  Distillers	  UG	  
Mobil:	  0171	  1491976,	  E-‐Mail:	  presse@siegfriedgin.com,	  www.siegfried.com/siggi-‐media	  


