
Unsere kleine Familienbrennerei aus den 60er Jahren befi ndet sich im Ortsteil 
Geroldsau. Bereits seit vier Generationen werden hier Edelbrände auf traditionelle 
Art und Weise destilliert. Neu ist jedoch die Destillation unseres besonderen und 
exklusiven Geroldsauer Wasserfall Gins. Die Kunst sowie die Faszination des Bren-
nens wurden innerhalb der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. 
In reiner Handarbeit entsteht so unser Premium Geroldsauer Wasserfall Gin mit viel 

Liebe und vor allem Leidenschaft.

Um ein außergewöhnliches Genusserlebnis zu schaffen, haben wir lange an der 
Rezeptur gefeilt, um dem Wasserfall Gin einen besonders feinen und edlen Ge-
schmack zu verleihen. Eine harmonische Kombination aus verschiedensten Bota-
nicals in einem ausgewogenen Mengenverhältnis ermöglichen das intensive sowie 
aromatische Geschmackserlebnis. Neben klassischen Zutaten wie Wacholder kom-
men bei uns auch spezielle Botanicals zum Einsatz, die dem Gin eine besondere 

Note geben.

Darüber hinaus ist aber auch eine bewusst langsame und dadurch schonende 
Destillation, in nur kleinen Batches, der Garant für die außerordentliche Qualität. 
Abgerundet wird der Gin durch das reine und besonders weiche Quellwasser aus 

dem Schwarzwald.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW.WASSERFALLGIN.DE

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW.WASSERFALLGIN.DE

oder rufen Sie uns gerne an unter 0151-56035820.

Unsere kleine Familienbrennerei aus den 60er Jahren befindet sich im Orts-
teil Geroldsau. Bereits seit vier Generationen werden hier Edelbrände auf
traditionelle Art und Weise destilliert. Neu ist jedoch die Destillation unseres
besonderen und exklusiven Geroldsauer Wasserfall Gins. Die Kunst sowie die
Faszination des Brennens wurden innerhalb der Familie von Generation zu
Generation weitergegeben. In reiner Handarbeit entsteht so unser Premium

Geroldsauer Wasserfall Gin mit viel Liebe und vor allem Leidenschaft.

Um ein außergewöhnliches Genusserlebnis zu schaffen, haben wir lange 
an der Rezeptur gefeilt, um dem Wasserfall Gin einen besonders feinen 
und edlen Geschmack zu verleihen. Eine harmonische Kombination aus 
verschiedensten Botanicals in einem ausgewogenen Mengenverhältnis 
ermöglichen das intensive sowie aromatische Geschmackserlebnis.
Neben klassischen Zutaten wie Wacholder, kommen bei uns auch spezielle 

Botanicals zum Einsatz, die dem Gin eine besondere Note geben.

Darüber hinaus ist aber auch eine bewusst langsame und dadurch schonen-
de Destillation, in nur kleinen Batches, der Garant für die außerordentliche
Qualität. Abgerundet wird der Gin durch das reine und besonders weiche

Quellwasser aus dem Schwarzwald.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 
WWW.WASSERFALLGIN.DE

oder rufen Sie uns gerne an unter 0151-56035820.

Unsere kleine Familienbrennerei aus den 60er Jahren befindet sich im Orts-
teil Geroldsau. Bereits seit vier Generationen werden hier Edelbrände auf 
traditionelle Art und Weise destilliert. Neu ist jedoch die Destillation unseres 
besonderen und exklusiven Geroldsauer Wasserfall Gins. Die Kunst sowie die 
Faszination des Brennens wurden innerhalb der Familie von Generation zu 
Generation weitergegeben. In reiner Handarbeit entsteht so unser Premium 

Geroldsauer Wasserfall Gin mit viel Liebe und vor allem Leidenschaft.

Um ein außergewöhnliches Genusserlebnis zu schaffen, haben wir lange 
an der Rezeptur gefeilt, um dem Wasserfall Gin einen besonders feinen 
und edlen Geschmack zu verleihen. Eine harmonische Kombination aus 
verschiedensten Botanicals in einem ausgewogenen Mengenverhältnis 
ermöglichen das intensive sowie aromatische Geschmackserlebnis. 
Neben klassischen Zutaten wie Wacholder, kommen bei uns auch spezielle 

Botanicals zum Einsatz, die dem Gin eine besondere Note geben.

Darüber hinaus ist aber auch eine bewusst langsame und dadurch schonen-
de Destillation, in nur kleinen Batches, der Garant für die außerordentliche 
Qualität. Abgerundet wird der Gin durch das reine und besonders weiche 

Quellwasser aus dem Schwarzwald.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
WWW.WASSERFALLGIN.DE

oder rufen Sie uns gerne an unter 0151-56035820.

Unsere kleine Familienbrennerei aus den 60er Jahren befindet sich im Orts-
teil Geroldsau. Bereits seit vier Generationen werden hier Edelbrände auf
traditionelle Art und Weise destilliert. Neu ist jedoch die Destillation unseres
besonderen und exklusiven Geroldsauer Wasserfall Gins. Die Kunst sowie die
Faszination des Brennens wurden innerhalb der Familie von Generation zu
Generation weitergegeben. In reiner Handarbeit entsteht so unser Premium

Geroldsauer Wasserfall Gin mit viel Liebe und vor allem Leidenschaft.

Um ein außergewöhnliches Genusserlebnis zu schaffen, haben wir lange 
an der Rezeptur gefeilt, um dem Wasserfall Gin einen besonders feinen 
und edlen Geschmack zu verleihen. Eine harmonische Kombination aus 
verschiedensten Botanicals in einem ausgewogenen Mengenverhältnis 
ermöglichen das intensive sowie aromatische Geschmackserlebnis.
Neben klassischen Zutaten wie Wacholder, kommen bei uns auch spezielle 

Botanicals zum Einsatz, die dem Gin eine besondere Note geben.

Darüber hinaus ist aber auch eine bewusst langsame und dadurch schonen-
de Destillation, in nur kleinen Batches, der Garant für die außerordentliche
Qualität. Abgerundet wird der Gin durch das reine und besonders weiche

Quellwasser aus dem Schwarzwald.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 
WWW.WASSERFALLGIN.DE

oder rufen Sie uns gerne an unter 0151-56035820.

Unsere kleine Familienbrennerei aus den 60er Jahren befindet sich im Orts-
teil Geroldsau. Bereits seit vier Generationen werden hier Edelbrände auf 
traditionelle Art und Weise destilliert. Neu ist jedoch die Destillation unseres 
besonderen und exklusiven Geroldsauer Wasserfall Gins. Die Kunst sowie die 
Faszination des Brennens wurden innerhalb der Familie von Generation zu 
Generation weitergegeben. In reiner Handarbeit entsteht so unser Premium 

Geroldsauer Wasserfall Gin mit viel Liebe und vor allem Leidenschaft.

Um ein außergewöhnliches Genusserlebnis zu schaffen, haben wir lange 
an der Rezeptur gefeilt, um dem Wasserfall Gin einen besonders feinen 
und edlen Geschmack zu verleihen. Eine harmonische Kombination aus 
verschiedensten Botanicals in einem ausgewogenen Mengenverhältnis 
ermöglichen das intensive sowie aromatische Geschmackserlebnis. 
Neben klassischen Zutaten wie Wacholder, kommen bei uns auch spezielle 

Botanicals zum Einsatz, die dem Gin eine besondere Note geben.

Darüber hinaus ist aber auch eine bewusst langsame und dadurch schonen-
de Destillation, in nur kleinen Batches, der Garant für die außerordentliche 
Qualität. Abgerundet wird der Gin durch das reine und besonders weiche 

Quellwasser aus dem Schwarzwald.



SIE  SIND  AUF  DER 
SUCHE  NaCH  EINEM 
INDIVIDUELLEN GESCHENK 
FUR  IHRE  KUNDEN?

Verschenken Sie handgemachten Gin-Genuss in Ihrem ganz 
individuellen Firmenlook und begeistern Sie Ihre Kunden!

Gemeinsam mit Ihnen entwerfen wir ein Etikett nach Ihren 
Vorstellungen und verwandeln unseren Wasserfall Gin so in 
ein einzigartiges und unverwechselbares Geschenk. 

INTERESSE GEWECKT?
Gerne erstellen wir Ihnen ein  maßgeschneidertes Angebot. 
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an – 
wir freuen uns auf Ihre Ideen!

Caroline Seiler | c.seiler@wasserfallgin.de | 0151 - 200 466 58

..


