


 Das wichtigste stück Des Reisegepäcks 
ist unD bleibt ein fRöhliches heRz...
 Hermann Löns (1866-1914), dt. Schriftsteller 

...unD eine gute flasche gin.
Unbekannte Ergänzung (2017)



wilkomen in De 
lümboRgeR heiD! 

In der schönsten Region Norddeutschlands, zwischen 
Fischbek und Celle, liegt die Lüneburger Heide. Hier 
gibt es neben Heidschnucken, Heideköniginnen, Hei-
deböcken, Wölfen und echten Heidjern auch einen ei-
genen Gin. Bei uns sind die wichtigsten Zutaten für 
einen Gin heimisch - der Wacholder und das Heide-
kraut. Perfekt abgestimmt mit destillierten Lavendel- 
und Holunderblüten sowie mit einem feinen Hauch 
Rosendestillat.



Jamaican hangoveR

Das brauchst Du
2cl calluna gin | 2cl bitter | 2cl Jamingo 52 heidelikör  
4cl orangensaft | eis

los geht’s:
alles in den shaker, ordentlich schütteln, eis ins glas, abseihen, ge-
nießen, anschließend bitte keine schweren maschinen mehr bedienen!



olD DiRty heRmann löns

Der heidedichter hermann löns soll sein studium abgebrochen haben, weil er 
sich damals den einen oder anderen Drink zuviel genehmigt haben soll. wenn das 
mal kein argument ist, einen cocktail nach ihm zu benennen.

Das brauchst Du
4cl calluna gin | 1cl zitronensaft | 6cl ginger beer| 12 heidelbeeren | eis

los geht’s:
8 heidelbeeren mit dem zitronensaft im shaker zerstossen. Dann calluna gin und 
eis in den shaker geben und kräftig shaken. tumbler mit eis und einigen halbier-
ten heidelbeeren befüllen, cocktail abseihen, mit ginger beer auffüllen und auf 

die exmatrikulation von hermann anstoßen. 



heiDe & heaven

Das brauchst Du
3cl calluna gin | 2cl bitter | 3cl zitronensaft | 1 eiweiss | 1cl zu-
ckersirup | soda| eis

los geht’s:
calluna gin, bitter, zitronensaft, eiweiss und zuckersirup mit eis in 
den shaker und ordentlich shaken. Dann in ein longdrinkglas absei-
hen und mit soda auffüllen.



calluna eiszeit ! 

calluna hat sti(e)l! Jeder kennt diese eisformen, mit denen man sich eigenes saft-
eis am stiel herstellen kann. warum nicht auch mal ein calluna-eis machen?

Das brauchst Du
calluna gin | zuckersirup | heidelbeersaft | tonic water

los geht’s:
alle zutaten in einen messbecher füllen, vermischen und dann in eisformen für 24 
stunden einfrieren. wenn das eis nicht gefriert, hast Du zu viel gin benutzt oder 
Du benötigst einen kälteren freezer. 

 



www.calluna-gin.De


