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Elephant Gin: Inspiriert von Afrika – in Deutschland gefertigt  

Elephant Gin ist ein preisgekrönter London Dry Gin aus Deutschland, der durch seinen außergewöhn-
lichen Geschmack aus 14 sorgfältig ausgewählten Botanicals besticht. Inspiriert von der Natur Afrikas 
setzt Elephant Gin auf seltene afrikanische Kräuter, die sich mit frischen Äpfeln und reinem Quellwass-

er aus Deutschland vereinen. Diese Komposition verleiht dem Gin ein komplexes und auffällig mildes 
Bouquet mit blumigen, fruchtigen und würzigen Aromen. Seine handwerkliche Herstellung in kleinen 
Mengen und das stilvolle Flaschendesign unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch von Elephant 
Gin.  

Elephant Gin setzt bei der Herstellung auf höchste Qualität und 14 sorgsam ausgewählte Botanicals. Inspiriert von der 
Natur Afrikas vereint Elephant Gin seltene afrikanische Zutaten wie die Frucht Baobab und ein scharf blumiger afrikanis-
cher Wermut mit frischen Äpfeln aus deutschem Anbau. Sein feines Wacholderaroma entfaltet sich mit unvergleichlichen 
Noten von Bergkiefer und anderen Kräuternuancen. Das Ergebnis ist ein äußerst komplexes Bouquet mit auffallend samtig-
mildem Geschmack.  

Die Idee für Elephant Gin stammt aus einer Passion der beiden Gründer, Tessa und Robin Gerlach, für den afrikanischen 
Kontinent, den sie auf vielzähligen Reisen für sich entdeckt haben. Als Inspiration diente ihnen insbesondere die vielfältige 
kenianische und südafrikanische Pflanzen- und Tierwelt. Zudem wollten sie den „African Spirit” – das Gefühl, was sie bei 
einem stimmungsvollen Sundowner Gin & Tonic nach einem Tag in der Wildnis gespürt haben – in dem Gin einfangen und 
mit anderen teilen. Das Erlebnis von Weite, Natur und Entdeckung spiegelt sich in allen Facetten der Marke Elephant Gin 
wider.  

Mit einem besonderen Engagement geben die Gründer auch etwas an den Kontinent zurück, der sie so inspiriert hat: 15% 
des Gewinns jeder verkauften Flasche gehen an die Stiftungen Big Life Foundation und Space for Elephants Foundation, die sich 
für den Schutz des vom Aussterben bedrohten afrikanischen Elefanten einsetzen. Diesem Engagement verdankt das Pro-
dukt letztendlich seinen Namen.  

Elephant Gin wird auf traditionelle Weise in einer Arnold Holstein Kupferbrennblase und ausschließlich in kleinen Mengen 
von wenigen hundert Flaschen gefertigt.  

Viele kontrollierte manuelle Schritte und ein langsamer schonender Destillierungsprozess erhalten seine reichen Aromen 
und garantieren höchste Qualität. Ohne künstliche Aromastoffe und mit reinem Quellwasser wird Elephant Gin auf eine  
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Trinkstärke von 45% Vol. gebracht und ist somit ein wahrer London Dry Gin, der sowohl pur als auch in Cocktails 
genossen werden kann.  

Den hohen Qualitätsanspruch von Elephant Gin unterstreicht die stilvolle und aufwendig gestaltete Flasche. Das Etikett 

ziert eine alte illustrierte Karte der Südküste Afrikas. Jedes Etikett ist handbeschriftet und enthält eine Flaschennummer 
sowie den Namen eines besonderen Elefanten. Ein Naturkorken mit handgedrehter Kordel und Bleisiegel verschließt jede 
Flasche.  

Elephant London Dry Gin wurde im Laufe der letzten Jahre mit nennenswerten Auszeichnungen für 
seinen Geschmack und seine Qualität geehrt. 
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Über Elephant Gin  

Die Gründer von Elephant Gin haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Passion für die Natur Afrikas sowie das Gespür für exzellenten 

Geschmack in ihrem Produkt zu vereinen. 2013 wurde mit dem erfolgreichen Elephant London Dry Gin (45%) der Grundstein, der 

Premiummarke gelegt. Ergänzt wurde das Portfolio durch den aromatischen Elephant Sloe Gin (35%) und den vollmundigen Elephant 

Strength Gin (57%). Jede der einzigartigen Flaschen von Elephant Gin ist individuell hergestellt; mit handgeschriebenen Etiketten, 

Auszügen afrikanischer Landkarten und einem Wappen mit Prägedruck.  

Mit grosser Motivation gibt Elephant Gin auch etwas an den Kontinent zurück, der die Marke so inspirierte: 15% des Gewinns jeder 

Flasche gehen an afrikanische Elefantenstiftungen, die sich für den vom Aussterben bedrohten afrikanischen Elefanten einsetzen. Bisher 

konnten über 500.000€ über den Verkauf und Spendenevents gewonnen werden. Des Weiteren spiegeln sich die Themen Nachhaltigkeit 

und soziale Verantwortung in allen Facetten des Unternehmens wider: von der Abfallreduzierung über innovative Recyclinginitiativen 

bis hin zur Weiterbildung und der Bereitstellung von Arbeitsplätzen in lokalen Communities Südafrikas und Kenias. 

                 Über die Erhaltung der afrikanischen Elefanten 

Jedes Jahr sterben mehr als 35.000 Elefanten aufgrund von illegaler Elfenbeinwilderei; das entspricht einem Tier alle 15 Minuten. Die 

Gründer von Elephant Gin sind der Überzeugung, dass die heutige Generation mehr Verantwortung für die afrikanische Natur 

übernehmen muss, damit sich auch zukünftige Generationen noch daran erfreuen können.  

Elephant Gin spendet 15 % seines Gewinns an wichtige Wildtierschutz-Organisationen: 

Die Big Life Foundation ist eine Organisation, die Wilderei bekämpft. Sie beschäftigt über 300 Ranger, die insgesamt zwei Millionen 

Hektar Wildnis im Amboseli-Tsavo Naturgebiet von Ost-Afrika (nördlich des Kilimanjaros) schützen. Mit innovativen Strategien begeg-
nen sie den größten Bedrohungen und setzen sich für den wirtschaftlichen Fortschritt und eine bessere Lebensqualität der einheimis-

chen Massai ein. Elephant Gins Spenden kommen für die Gehälter von 45 Rangers auf, ihre Verpflegung und ihr Equipment (Zelte, 
Rucksäcke, Schlafsäcke). 

In einem Gemeinschaftsprojekt mit Space For Elephants entstand 2018 „The Wildlife Spirit“, ein Bildungszentrum in den Lebombo 
Bergen, das sich zur Kernaufgabe macht Jugendliche und Erwachsene über die Tier- und Pflanzenwelt ihres Landes aufzuklären und 

lokalen und internationalen Besuchern die Möglichkeit gibt, sich über Elefanten und ihrer Bedeutung für das Ökosystem zu in-
formieren. 

Der Sheldrick Wildlife Trust ist die weltweit bekannteste und erfolgreichste Rettungs- und Auswilderungsstation für Elefanten-
waisen. Das Waisenhaus Nahe Nairobi gibt Elefantenbabys, die ihre Eltern verloren haben, ein neues Zuhause. Die meisten Eltern dieser 

Elefanten sind Opfer von Wilderei geworden. Die Tiere werden rund um die Uhr betreut und wieder zu Kräften gebracht. Mehrere 
Jahre später werden sie in Auswilderungsstationen umgesiedelt, um mit Hilfe von älteren bereits ausgewilderten Elefanten, nach und 

nach das Leben in freier Wildbahn kennenzulernen. 

Weitere Informationen: 
www.elephant-gin.com 

www.facebook.com/ElephantGin 

www.instagram.com/elephantgin/ 

www.twitter.com/ElephantGin 

  www.thewildlifespirit.com 

Pressekontakt:  Nadja Paul| Nadja@elephant-gin.com  

Partner Foundations: 
Big Life Foundation: www.biglife.org 

The Wildlife Spirit www.thewildlifespirit.com 

                                                               Sheldrick Wildlife Trust: www.sheldrickwildlifetrust.org
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