
Die Geschichte reicht zurück bis in 
die Kolonialzeit. In Indien statio-
nierte britische Soldaten schützten 
sich auf Anraten der Ärzte mit chi-
tinhaltigen Getränken vor Malaria. 
Der bittere Geschmack wurde mit 
Soda und Zucker ausgeglichen und 
verfeinert – et voilà, das Tonic Wa-
ter ward erfunden. Eines war den 
Gin-liebenden Briten schnell klar: 
Vermischt mit dem Wacholder-
schnaps muss es noch viel besser 
schmecken.
Renommierte Barkeeper wissen 
heute: Gin und Tonic sind ein 
Dreamteam. Sie ergänzen sich 
in jeder Hinsicht und können in 
der geschmacklichen Vielfalt 
unterschiedlicher nicht sein. Denn 
Tonic ist nicht gleich Tonic und 
auch Gin hat so einiges zu bieten. 
Ihre Aromatik unterscheidet sich 
zum Teil gravierend voneinander, 
wodurch der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt sind. Mit dem 

richtigen Mischverhältnis lassen 
sich unterschiedliche Nuancen 
hervorheben. „Je mehr Zutaten 
der Gin hat, umso mehr kann man 
mit den Tonics spielen”, weiß 
Dominik Piasecki, Restaurantlei-
ter im Flatschers Bistrot. Und das 
macht ihm sichtlich Spaß. Seit vier 
Jahren überrascht er immer wieder 
mit neuen Geschmackskreationen, 
wodurch schon so mancher Gast 
staunend ins Glas geblickt und ge-
fragt hat: „Das ist wirklich ‚nur’ Gin 
Tonic?”. Für uns hat er seine besten 
Rezepte zusammengetragen.
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Gin des  
LebensDer

Alles begann in Großbritannien: Die Londoner waren praktisch 
süchtig nach dem Wacholderschnaps. Doch der Ruf von Gin war 
lange Zeit verstaubt. Erst als der Gin zum Tonic fand entwickelte 
er sich zu dem In-Getränk, das es heute ist.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – das wussten die 
Macher von Gin Mare genau. Die Verwendung von für Gin 
untypische Botanicals wie Arbequita-Oliven, Basilikum, 
Rosmarin und Thymian verleihen dem Gin seinen charak-
teristischen Geschmack. Zusammen mit dem hauseigenen 
Tonic 1724 und garniert mit einer luftgetrockneten, 
schwarzen Olive, Zitronenzeste oder Rosmarin ist dieser 
aromatische Gin und Tonic Dominiks absoluter Favourite.

Gin Mare &  
1724 Tonic Water

Am liebsten morgens, mittags und abends: Der Alleskönner 
Wakeholder schmeckt einfach zu jeder Tageszeit. Garniert mit 
 Rosenblättern und Zitronenzeste harmoniert Andi Flatschers 
Eigenkreation perfekt mit dem Fevertree-Tonic. Alle, die das 
Ende der kalten Jahreszeit nicht erwarten können, bereiten sich 
jetzt schon auf die lauen Frühlingsabende mit fruchtig-frischem 
 Gin-Genuss vor – am besten im Bistrot bzw. im Flatschers.

Wakeholder & Fevertree

Auch wenn die heißen Sommertage gezählt sind, 
ist die Grillsaison noch nicht vorbei. Kein besseres 
Getränk schließt einen spätsommerlichen Grill-
nachmittag besser ab, als diese ungewöhnliche 
Gin-Kombination. „Hoxton Gin mit Cortese Tonic 
ist eine Spielerei für Experimentierfreudige. Der 
Geschmack erinnert sehr stark an Malibu, weniger 
an Gin. Der Ingwer-Geschmack des beigemengten 
Gingerbeers rundet die Mischung ab, welche ab-
schließend mit Kokosnuss garniert serviert wird.”

Hoxton Gin mit  
Gingerbeer

FLATSCHERS  
GRUNDREZEPT:

4 cl Gin  
10 cl Tonic

Geschmäcker sind verschieden. 
Daher können unsere Gäste 
aus 6 verschiedenen Tonic 

Waters wählen.

an der Bar

„Komm’, hau ab mit 
dem süßen Zeug, ich 
möchte was Herbes, 
Würziges.“
Dominik Piasecki, Restaurantleiter im  Bistrot, 
über seinen Liebling, den Gin Mare

Wagemut

Der Klassiker

Darf es was Süßes sein?
Ein „normaler “ Gin 
& Tonic ist zu lang-
weilig? Kein Problem. 
Die würzige Note des 
Gin Mare, gemischt 
mit einer fruchtig, 
süßen Rosenlimonade 
sorgt für einen Ausflug 
in eine andere Welt. 
Serviert mit einem 
Rosenblatt, ist diese 
Kombination auch op-
tisch eine Augenweide.

Adieu  
Sommer

blumigzitrusfrucht würzig/komplex süß


