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3  Gourmetsaft: Terroir-Tomate 
„Datterino“

Tomate ist nicht gleich Tomate und Tomatensaft 
ist nicht gleich Tomatensaft! Der Geschmack 

des klimasensitiven Gemüses wird zum 
einen durch die Sorte, zum anderen aber 
auch durch ihre Herkunft bestimmt. Dieses 
Wissen hat man bei der Kelterei van Nah-

 genutzt, um nach der perfekten Tomate 
für einen sortenreinen Tomatensaft zu suchen. Fündig 
wurden die Spezialisten für Gourmetsäfte in der italieni-

schen Emilia-Romagna (nördliches Mittelitalien bis 
Bologna). Hier entdeckte Geschäftsführer Peter van 
Nahmen die Datterino-Tomate, die das Unternehmen 
vom Niederrhein nun zu Datterino-Tomatensaft ver-
arbeitet. „Die Besonderheit der Datterino-Tomate 
liegt in ihrem spannenden Aromaprofi l und in der 
ausgeprägten Süße“, heißt es bei van Nahmen. 
Verfeinert wird der Terroir-Tomatensaft mit einer 
geringen  Dosage von Sylter Meersalz. Und wer dem 
Direktsatz zusätzlich etwas Würze verleihen möchte, 
fi ndet auf der Flasche auch ein Päckchen schwarzen 
Pfeffer von „Gewürzmüller“ Ingo Holland. 
Weitere Infos: www.vannahmen.de
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3  organic – MARX GIN, Bayern dry
Was wohl der alte Karl dazu sagen würde? Als Neuheit hat 
die Edelbrandmanufaktur Wilhelm Marx Anfang März ih-Wilhelm Marx Anfang März ih-Wilhelm Marx
ren  „organic – MARX GIN, Bayern dry“ vorgestellt, mit dem 
Konterfei von Karl Marx auf der Flasche. Optisch macht der 
Gin also schon mal schwer was her. Was seine inneren Werte 
angeht, heißt es vielversprechend aus dem Bayerischen Wald: 
„Bei der ersten Begegnung weiß unser Neuer besonders 
durch seine äußerst intensive Wacholdernote zu beeindrucken. 
Seine mediterrane Note und die raffi nierten Aromen der Zitro-

nen, Orangen 
und des Zitronen-
grases sind aller-
dings das wahre 
Geheimnis seines 
beeindruckenden 
Charakters! Trotz 
des kräftigen 
Geschmacks, do-
miniert ein sehr 
weicher, ausge-
wogener Körper 

mit langanhaltendem Abgang.“ Der nach dem Prinzip und 
den Richtlinien des London Gin hergestellte Gin wird auf bio-
logischer Basis ohne Zusätze in Handarbeit hergestellt. Jede 
Flasche ist fortlaufend nummeriert und auf den jeweiligen 
Jahrgang begrenzt. Ob Pur oder in Kombination: Der Neue 
trumpft laut der Edelbrandmanufaktur durch seine vielseitige 
Verwendbarkeit auf und weiß in jeder Situation zu glänzen. 
Weitere Infos: www.wilhelmmarx.de
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