
 

 

	  

	  
7.	  Craft	  Spirits	  Festival	  DESTILLE	  BERLIN	  am	  3.	  und	  4.	  März	  2018	  
	  
Das	  Festival	  für	  handgemachte	  Spirituosen	  findet	  zum	  siebten	  Mal	  in	  der	  Heeresbäckerei	  statt	  
	  
Neu:	  „Farm-‐to-‐Shaker	  Bar“	  Award,	  „DIY	  Gin	  Workshop”	  
	  	  
Berlin,	  12.	  Dezember	  2017	  –	  Am	  3.	  und	  4.	  März	  2018	  findet	  zum	  siebten	  Mal	  das	  Festival	  für	  handwerklich	  
produzierte	  Spirituosen	  in	  der	  Heeresbäckerei	  statt.	  An	  zwei	  Tagen	  präsentieren	  die	  besten	  Brennereien	  
und	  Spirituosenmanufakturen	  Deutschlands	  und	  Europas	  ihre	  Produkte:	  Obstbrände,	  Gin,	  Rum,	  Whisky,	  
Mezcal,	  Korn,	  Aquavit,	  Cognac,	  Wermut	  und	  viele	  mehr	  –	  handwerklich	  produziert,	  aus	  durchweg	  
natürlichen	  Zutaten	  und	  aus	  unabhängiger	  Produktion.	  Mehr	  als	  600	  verschiedene	  Spirituosen	  können	  
verkostet	  werden.	  	  
	  
Die	  beiden	  Gründer	  und	  Organisatoren	  Theo	  Ligthart	  und	  Thomas	  Kochan:	  „DESTILLE	  BERLIN	  ist	  
mittlerweile	  Europas	  wichtigste	  Messe	  für	  ‚handcrafted	  spirits‘.	  Bei	  uns	  gibt	  es	  Spirits	  mit	  Geist.“	  	  
	  
Der	  Spirituosenwettbewerb,	  wichtiger	  Bestandteil	  der	  Messe,	  wird	  2018	  um	  neue	  Kategorien	  erweitert.	  
Kochan	  und	  Ligthart:	  „Erstmals	  werden	  wir	  auch	  die	  besten	  Nachwuchsbrenner	  und	  die	  ‚Brennerin	  des	  
Jahres‘	  küren.“	  Ebenfalls	  neu	  hinzu	  kommt	  die	  Auszeichnung	  für	  die	  beste	  „Farm-‐to-‐Shaker	  Bar“.	  
	  
Die	  Spirituosenproduzenten	  treffen	  bei	  der	  DESTILLE	  BERLIN	  auf	  Gastronomen	  und	  ein	  überaus	  
interessiertes	  Laienpublikum.	  Produkte	  können	  vor	  Ort	  gekauft	  werden.	  Die	  Besucher	  profitieren	  
außerdem	  von	  einem	  kostenlosen	  Programm	  aus	  Sensorikschulungen,	  Verkostungen,	  Talks	  und	  einem	  
„DIY	  Gin	  Workshop“.	  
	  
Das	  Craft	  Spirits	  Festival	  DESTILLE	  BERLIN	  findet	  am	  3.	  und	  4.	  März	  2018	  in	  der	  Heeresbäckerei	  in	  der	  
Köpenicker	  Straße	  16–17	  statt	  und	  ist	  am	  Samstag	  von	  12	  bis	  20	  Uhr	  und	  am	  Sonntag	  von	  12	  bis	  19	  Uhr	  
geöffnet.	  Der	  Eintritt	  kostet	  online	  10	  Euro,	  für	  beide	  Tage	  16	  Euro.	  Online-‐Tickets	  im	  Vorverkauf	  unter:	  
http://www.destilleberlin.de/craft-‐spirits-‐visitors/.	  Der	  Eintritt	  an	  der	  Tageskasse	  beträgt	  10	  Euro.	  
	  
	  
Über	  Craft	  Spirits	  
Handgemachte	  Spirituosen.	  Regional	  verankert.	  Nachhaltig	  produziert.	  Aus	  natürlichen	  Zutaten.	  
Unter	  Craft	  Spirits	  versteht	  man	  handwerklich	  produzierte	  Spirituosen,	  „craft“	  steht	  kurz	  für	  „handcrafted“	  –	  das	  
Gegenstück	  zu	  industrieller	  Fließbandware.	  Hinter	  dem	  Begriff	  steckt	  eine	  ganze	  Bewegung:	  Junge	  Brenner	  
entdecken	  altes	  Handwerkswissen	  wieder	  und	  entscheiden	  sich	  gegen	  Massenprodukte.	  Kleine	  Unternehmen	  wagen	  
sich	  an	  neue	  Brände	  und	  bieten	  den	  Spirituosen-‐Multis	  die	  Stirn.	  Das	  Ergebnis	  sind	  Craft	  Spirits:	  handgefertigt	  in	  
Kleinproduktion,	  regional	  verankert,	  mit	  Rücksicht	  auf	  die	  Umwelt	  produziert,	  ausschließlich	  aus	  natürlichen	  
Zutaten.	  Spirits	  mit	  Geist.	  
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DESTILLE	  BERLIN	  Craft-‐Manifest	  
Teilnehmende	  Betriebe	  stellen	  in	  traditionell	  handwerklicher	  Art	  in	  kleinen	  Brennereien	  und	  
Spirituosenmanufakturen	  her.	  Die	  Spirituosen	  sind	  frei	  von	  künstlichen	  und	  naturidentischen	  Zusatzstoffen,	  frei	  von	  
Konservierungsstoffen,	  frei	  von	  Hefe-‐	  oder	  Aromaextrakten,	  frei	  von	  synthetischen	  Zuckern	  und	  Zuckerstoffen,	  die	  
chemisch	  hergestellt	  sind,	  und	  frei	  von	  gentechnisch	  veränderten	  Rohstoffen.	  
	  
Über	  Theo	  Ligthart	  und	  Thomas	  Kochan	  	  
Theo	  Ligthart	  ist	  Gründer	  des	  Freimeisterkollektivs,	  eines	  Zusammenschlusses	  kleiner	  Spirituosenproduzenten.	  Mit	  
den	  Kornbränden	  „Das	  Korn“	  und	  „STEINREICH“	  hat	  er	  eine	  traditionelle	  Spirituosenklasse	  neu	  belebt.	  Thomas	  
Kochan	  hat	  zur	  Kulturgeschichte	  des	  Alkohols	  promoviert	  und	  führt	  das	  Fachgeschäft	  „Dr.	  Kochan	  Schnapskultur“,	  
Berlins	  Anlaufpunkt	  für	  handgemachte	  Spirituosen.	  

###	  

Kontakt	  und	  weitere	  Informationen:	  
	  
	  
Agentur	  für	  Kommunikation	  Kerstin	  Riedel	  	  
Telefon:	  +49	  176	  98	  353425	  
E-‐Mail:	  kerstin.riedel@riedelpr.de	  
Web:	  riedelpr.de	  
	  


