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THE LONDON NO. 1
Der LONDON NO. 1 wurde kreiert um die einzigartige aromatische Komplexität 

und Finesse vergangener Jahre wieder zu spiegeln – allerdings mit einem  

modernen Touch. Dies verdankt dieser nur in kleinsten Mengen erzeugte  

Gin seinen hervorragenden Zutaten – die besten englischen Getreide und 12  

erlesene Kräuterpflanzen aus aller Welt.  

The LONDON NO. 1 was created to echo the complex and full bodied gins of 

yesteryear, albeit with a modern twist. The highest quality ingredients are used 

in distillation and the small batch "pot still" method ensures a consistent 

quality. Finally, the inclusion of 12 carefully selected botanicals makes a  

gin to be savoured.

Gin Tonic mit Rosmarin & Petersilie
Gin Tonic with rosemary & parsley

Gin Tonic mit schwarzer Olive & Koriander
Gin Tonic with black olive & coriander

Gin Tonic mit Mango & Ingwer
Gin Tonic with mango & ginger A 11,50

TANQUERAY
Im Jahre 1830, zum Höhepunkt der Gin-Popularität in England, entschied 

Charles Tanqueray eine eigene Destillerie zu errichten. Seither produziert 

TANQUERAY einen der erlesensten Gin’s, hergestellt aus hochwertigem  

Getreide, reinstem Wasser und natürlichen Kräutern.  

In 1830, at the height of gin's popularity in England, Charles TANQUERAY 

decided to set up his own distillery. He resolved to make the finest gin possible, 

using high-quality grains, extremely pure water and the finest botanicals.

Gin Tonic mit Brombeere & Minze
Gin Tonic with blackberry & mint A 10,50

HENDRICK’S
HENDRICK'S ist ein Gin voller Extravaganz. Genießen Sie den reizvoll   

anderen Gin mit seinem ausgefallenem Geschmack, veredelt mit Rosen und 

Salatgurken, destilliert in einer abgelegenen schottischen Destillerie.  

Meet the delightfully curious HENDRICK’S Gin. Life is simply too glorious  

not to experience its peculiar flavour, infused with rose and cucumber in our 

remote Scottish distillery.

Gin Tonic mit Gurke & Basilikum
Gin Tonic with cucumber & basil A 11,50

BOMBAY
Die Herstellung von BOMBAY SAPPHIRE ist einzigartig. Weltweit sind  

nur noch einzelne Carter-Head Stillen funktionsfähig, wo von drei exklusiv für  

BOMBAY SAPPHIRE produzieren.  

The creation of BOMBAY SAPPHIRE gin is truly unique. There are only  

a few Carter-head stills remaining in the world today and three are exclusive  

to BOMBAY SAPPHIRE.

Gin Tonic mit Pampelmuse & Erdbeere
Gin Tonic with grapefruit & strawberry A 10,50

TAPAS
Gegrillte Riesengarnelen mit Limetten – Aioli Dip  
und Babyspinat
Grilled king prawns with lime – aioli dip  

and baby spinach A 6,00

Auberginen vom Grill mit Gurken – Concassée  
und rosa Pfeffer
Grilled egg plant with cucumber – concasse  

and pink pepper  A 3,50

Geschmorte Kirschtomaten in Orangen – Vanille
auf schwarzem Bohnenpürree
In orange – vanilla stewed cherry tomatoes  

on black bean mash  A 3,50

Gegrillter Feta auf Wassermelone und  
Minz – Pinienvinaigrette
Grilled feta cheese on water melon and mint – pine  

nut vinaigrette A 4,00

Serrano-Schinken mit feinen Ruccola-Halmen  
und Parmesan
Serrano ham with ruccola and parmesan shavings A 5,00

Rindfleisch Sate auf Zitronengras – Marmelade  
und Pflaume
Grilled beef skewer with plums and lemongras jam A 5,50

Datteln im Speckmantel auf  
Tomaten – Petersiliensalat
Dates with bacon and tomato parsley salad A 4,00

Crostini mit Avocado Crème fraîche
unter Räucherlachspraline mit Trüffelhonig
Smoked salmon with truffeld honey on crostini  

with avocado crème fraîche A 5,50

Ziegenkäse im Pancettamantel
auf Rote Bete Blättern und Balsamicocrème 
Goat's cheese with pancetta on beetroot leaves  

and balsamic dressing  A 5,00


