
 

 

	  

	  
7.	  Craft	  Spirits	  Festival	  DESTILLE	  BERLIN	  am	  3.	  und	  4.	  März	  2018	  
	  
Dieses	  Jahr	  mit	  noch	  größerem	  Programmangebot	  für	  die	  Gäste	  
	  
Berlin,	  10.	  Januar	  2018	  –	  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	  aus	  durchweg	  natürlichen	  Zutaten	  
und	  aus	  unabhängiger	  Produktion.	  Mehr	  als	  600	  verschiedene	  Spirituosen	  können	  verkostet	  werden.	  	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  wird	  das	  Angebot	  für	  die	  Gäste	  erweitert.	  Die	  ersten	  Programmpunkte	  im	  Einzelnen:	  
	  
MEET	  THE	  CRAFT	  MAKERS	  ist	  die	  Chance,	  Brennerinnen,	  Brenner	  und	  Alkoholproduzenten	  aus	  Berlin	  
persönlich	  zu	  treffen.	  In	  Podiumsdiskussion	  werden	  Fragen	  behandelt	  wie	  "Was	  ist	  Craft?",	  "Wie	  werde	  
ich	  Destillateur(in)?"	  oder	  "Was	  ist	  die	  Zukunft	  von	  Craft?“	  
	  
Die	  CRASHCOURSES	  CRAFT	  SPIRITS	  vermitteln	  in	  kurzer	  Zeit	  das	  Wichtigste	  über	  Gin,	  Korn,	  Rum,	  
Obstbrände	  oder	  Kräuterliköre.	  In	  den	  knackig-‐kurzen	  und	  spannenden	  Kursen	  werden	  Grundkenntnisse	  
zu	  den	  Produkten	  vermittelt.	  
	  
Bei	  FOODPAIRING	  entdecken	  die	  Gäste,	  wie	  sie	  Cocktails	  und	  deren	  Aromen	  verwenden	  können,	  um	  auch	  
Speisen	  zu	  verfeinern.	  Mit	  dabei	  sind	  René	  Frank	  von	  der	  Coda	  Dessert	  Bar	  und	  weitere	  Aroma-‐Experten,	  
die	  sich	  in	  Vorträgen	  den	  Themen	  Sensorik	  und	  der	  Vielfalt	  von	  Craft-‐Cocktails	  als	  Speisenbegleitung	  
widmen.	  
	  
Im	  Kurs	  CRAFT	  COCKTAILS	  lernen	  Teilnehmer	  mit	  den	  berühmtesten	  Barkeepern	  Berlins,	  klassische	  
Cocktails	  wie	  die	  Profis	  selbst	  zuzubereiten.	  In	  den	  DIY	  Kursen	  werden	  nicht	  nur	  Klassiker	  hinter	  der	  Bar,	  
sondern	  auch	  die	  berühmten	  Infusionen	  selbst	  zubereitet.	  
	  
Weiterhin	  werden	  erwartet:	  Matthias	  Heger,	  Experte	  des	  chinesischen	  Schnaps’	  Baijiu	  oder	  Likörexperte	  
Dr.	  Klaus	  Hagmann,	  der	  die	  Gäste	  in	  die	  Welt	  der	  Geister	  und	  Brände	  bringen	  wird.	  Die	  bekannte	  Autorin	  
Nicole	  Klauss	  beschäftigt	  sich	  mit	  der	  neuen	  Trinkkultur,	  Cocktails	  ohne	  Alkohol.	  
	  
Alle	  Programmpunkte	  sind	  für	  die	  Gäste	  kostenfrei.	  	  
	  
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.	  
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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.	  
	  
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	  
	  


