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(54) Bezeichnung: Verwendung eines ginähnlichen Hydrolats

(57) Zusammenfassung: Eine Verwendung eines ginähnli-
ches Hydrolats, hergestellt durch eine Wasserdampfdestil-
lation von Wacholderbeeren, als Getränk in Form eines Ge-
nussmittels, wobei das ginähnliche Hydrolat eine Alkohol-
konzentration von 10 bis 25 Vol.% an Alkohol aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
wendung eines ginähnlichen Hydrolats.

[0002] Die Herstellung von Gin ist bereits seit vielen
Jahrhunderten bekannt. Es haben sich mehrere Ver-
fahren zu dessen Herstellung durchgesetzt, so u.a.
das Perkulationsverfahren, welches sich u.a. in dem
sogenannten Pot-Still-Verfahren wiederfindet. Typi-
scherweise hat der gewonnene Gin einen Alkoholge-
halt von mehr als 40 Vol.% Alkohol. Ein Gin muss
dabei nach Vorschriften in der EU und der Schweiz
mehr als 37,5 Vol.% Alkohol enthalten.

[0003] Problematisch daran ist, dass bereits der Ge-
nuss von Gin in geringem Umfang zur Fahruntüch-
tigkeit führen kann. Selbst ein Mischgetränk aus Gin
und Tonic Water kann nur in sehr begrenztem Ma-
ße genossen werden. Hinzu kommt dass Gin beson-
ders in den Sommermonaten als erfrischendes Ge-
tränk genutzt wird.

[0004] Weiterhin sind Wacholder-Hydrolate be-
kannt. Diese werden meist als Kosmetikmittel oder
Haarwasser eingesetzt. Alternativ werden die Wa-
cholder-Hydrolate auch zu Rheumasalben weiterver-
arbeitet.

[0005] Ausgehend von den vorgenannten Anwen-
dungen ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ein gin-ähnliches Hydrolat, quasi eine Gin-light-Vari-
ante, als Getränk in Form eines Genussmittels bereit-
zustellen, welches gegenüber herkömmlichen Gin ei-
nen wesentlich geringeren Alkoholgehalt aufweist.

[0006] Erfindungsgemäß erfolgt dies durch die Ver-
wendung eines ginähnliches Hydrolats, hergestellt
durch eine Wasserdampfdestillation von Wacholder-
beeren und ggf. weiteren Botanicals, als Getränk in
Form eines Genussmittels, wobei das ginähnliche
Hydrolat eine Alkoholkonzentration von 10 bis 25 Vol.
% an Alkohol aufweist.

[0007] Das ginähnliche Hydrolat kann als Getränk
pur eingenommen werden oder aber als Misch-
getränk in Kombination mit anderen chininhalti-
gen meist kohlesäurehaltigen Erfrischungsgeträn-
ken. Meist wird hierzu Tonic-Water genutzt.

[0008] Die Alkoholkonzentration von 10 Vol.% oder
darüber stabilisiert das Hydrolat, so dass das Getränk
lagerfähig ist. Dies ist eine wichtige Eigenschaft für
die Getränkeindustrie.

[0009] Weiterhin beträgt die Alkoholkonzentration
25 Vol.% oder darunter, so dass der Konsument ei-
ne deutlich höhere Menge des Getränks als bei Ge-
nuss von reinem Gin zu sich nehmen kann. Dies ist
zumeist auch über einen längeren Zeitraum verteilt,

so dass der Körper auch die Möglichkeit hat, einen
Teil der aufgenommenen Menge zwischenzeitlich ab-
zubauen.

[0010] Die vorgenannte Gin-light-Variante ermög-
licht somit den Genuss des erfrischenden Getränks
in heißen Sommermonaten.

[0011] Das Getränk ist dabei kohlensäurefrei, also
mit einer Konzentration von weniger als 4 g/l CO2,
vorzugsweise weniger als 2 g/l CO2. Dies erhöht die
Einsatzmöglichkeiten als Komponente eines Misch-
getränks in einer Bar.

[0012] Zusätzlich zu den Wacholderbeeren können
weitere Pflanzenbestandteile, sogenannte weitere
Botanicals, vorzugsweise Kräuter, Schalen von Zi-
trusfrüchten, Obstbestandteile und/oder Zapfen von
Nadelbäumen, eingesetzt werden, deren Aromastof-
fe durch den Wasserdampf extrahiert werden.

[0013] Die Einstellung der Alkoholkonzentration
kann nach der Wasserdampfdestillation durch direkte
Zugabe von Alkohol zu dem erkalteten Hydrolat erfol-
gen. Dies ist insbesondere energie- und kostenspa-
rend.

[0014] Alternativ kann die Einstellung der Alkohol-
konzentration durch Austausch von Wasser in einer
Brennblase einer Destillationsapparatur gegen eine
alkoholhaltige Flüssigkeit, z.B. reinen Alkohol oder
eine vergorene Maische, erfolgen. Da die Botani-
cals des Gin, insbesondere die Wacholderbeeren,
oberhalb der Flüssigkeit im sogenannten Brennhafen
in einem Aromasieb angeordnet sind, können durch
den alkoholischen Dampf noch weitere Aromastoffe
aus den Wacholderbeeren oder den anderen Botani-
cals extrahiert werden

[0015] Zur weiterer Erhöhung des Gehalts an Aro-
mastoffen kann als eingesetzte zu destillierende
Flüssigkeit in der Brennblase ebenfalls ein Hydro-
lat oder ein Aufguss aus Inhaltsstoffen von Wachol-
derbeeren genutzt werden. Dieses als Ausgangsstoff
eingesetzte Hydrolat kann insbesondere alkoholfrei
sein.

[0016] Besonders bevorzugt kann das ginähnliche
Hydrolat als Spirituose mit einer Alkoholkonzentrati-
on zwischen 15 bis 22 Vol. % eingesetzt wird. Die
Formulierung „Spitituose“ darf nach allgemeiner Kon-
vention erst ab einem Alkoholgehalt von 15 Gew.%
verwendbar werden.

[0017] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Verwendung der beige-
fügten Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 Ablaufschema zur Herstellung einer alko-
holreduzierten Ginvariante.
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[0018] Fig. 1 zeigt ein Verfahren zur Herstellung
einer alkoholreduzierten Ginvariante. Basis für das
Verfahren ist das sogenannte Pot-Still-Verfahren.

[0019] Aus dem Stand der Technik sind drei unter-
schiedliche Methoden zur Herstellung von Gin be-
kannt, die Mazeration, die Digestion und die Perkula-
tion.

[0020] In den ersten beiden Verfahren werden so-
genannte Botanicals, hier vorwiegend Wacholder in
Kombination mit Kräutern, Schalen von Zitrusfrüch-
ten oder anderen Aromastoffen zu vergleichsweise
hochkonzentriertem Alkohol gegeben und wahlweise
kalt gelagert oder als Heißauszug bei 70°C gekocht.

[0021] Bei der Perkulation wird Alkohol oder Mai-
sche destilliert. Über der Brennblase im sogenannten
Brennhafen wird ein Aromasieb mit den Botanicals
angeordnet. Dabei löst der alkoholische Dampf die
Aromastoffe aus den Botanicals. Das Destillat weist
somit neben Alkohol die Aromastoffe der Botanicals
auf.

[0022] In Fig. 1 erfolgt in einem ersten Schritt 100
der Einsatz eines zu destillierenden Mediums 1. Die-
ses ist anders als im herkömmlichen Verfahren Was-
ser.

[0023] Weiterhin erfolgt in einem zweiten Schritt 200
das Vorlegen von Botanicals 2 in einem Aromasieb
oberhalb des zu destillierenden Mediums 1.

[0024] Die Botanicals können dabei zerkleinert, z.B.
gemörsert oder gerieben, vorliegen, um eine bessere
Extraktion von Aromastoffen zu ermöglichen.

[0025] In einem dritten Verfahrensschritt 300 erfolgt
die Hydrolatbildung. Dabei wird das Wasser 1 ver-
dampft und löst beim Durchtritt durch das Aroma-
sieb zumindest einen Teil der Aromastoffe der Bota-
nicals. Dadurch wird eine wäßrige Lösung umfassend
Aromastoffe, wie ätherische Öle und dergleichen er-
zeugt.

[0026] Es hat sich gezeigt, dass trotz der Varianz
in der Polarität zwischen Wasserdampf und Alko-
holdampf sich eine sehr große Menge an Aromastof-
fen im Destillat nach der Destillation des Wassers
wiederfinden.

[0027] Es hat sich allerdings ebenfalls gezeigt, dass
insbesondere eine der Hauptkomponenten des Gins,
die Aromastoffe der Wacholderbeere, sich nach die-
ser thermischen Belastung innerhalb kurzer Zeit zer-
setzt. Daher ist das wäßrige Destillat bzw. Hydrolat 3
mit den Aromastoffen nicht sehr lange stabil.

[0028] Hydrolate aus Wacholderbeeren, eigentlich
Zapfen, sind u.a. mit ätherischen Ölen, wie Mono-

terpene, Monoterpenole, insbesondere Terpinen-4-
ol, und Sesquiterpene angereichert.

[0029] Für ein langzeit-stabiles Produkt hat es sich
überraschend gezeigt, dass ein Alkoholgehalt zwi-
schen 10 bis 25% Alkohol (Volumenkonzentration rei-
nen Alkohols bei 20°C) ausreicht, um eine hinrei-
chende Stabilisierung über einen längeren Zeitraum
zu ermöglichen. Besonders bevorzugt ist ein Alkohol-
gehalt zwischen 15 bis 22 Vol. %. Dieser wird in ei-
nem vierten Schritt 400 zu dem alkoholfreien Hydro-
lat 3 hinzugegeben, so dass ein alkoholhaltiges Hy-
drolat 4 als Produkt bereitgestellt wird.

[0030] Der Alkohol kann entweder nach der Dampf-
destillation wahlweise durch Zugabe von Gin oder rei-
nem Alkohol erfolgen oder aber während der Dampf-
destillation durch Wechsel der Befüllung der Brenn-
blase.

[0031] In letzterem Fall wird ab einem bestimmten
Zeitpunkt Alkohol statt Wasser genutzt, so dass aus
den Botanicals im Aromasieb durch Änderung der
Polarität weniger polare Inhaltsstoffe noch extrahiert
werden können.

[0032] Wacholder-Hydrolate wurden bislang zu
Rheuma-Einreibungen, zu Haarwaser und/oder als
Hautpflegemittel weiterverarbeitet.

[0033] Die Verwendung eines alkoholstabilisierten
gasfreien Hydrolats zur oralen Einnahme, insbeson-
dere als Genussmittel, ist bislang nicht bekannt

[0034] Die Zusammenstellung und Mixtur erfolgt mit
den Gin-ähnlichen Inhaltsstoffen, wobei Wacholder-
beeren zumindest zu 20 Gew.% enthalten sind. An-
gewandt kann auch eine einmalige Dampfdestillati-
on analog einem London-Dry-Gin-Verfahren genutzt
werden allerdings unter Verwendung von Wasser.

[0035] Es ist auch möglich Verfahren zur Herstel-
lung eines Gin-artigen Hydrolats, wobei in einem ers-
ten Schritt ein erstes Hydrolat hergestellt wird, das in
einem zweiten Schritt als Ausgangs-Flüssigkeit, wo-
bei dabei eine zusätzliche Verdünnung möglich sein
kann, für eine weitere Dampfdestillation für ein Hy-
drolat dient. Dieser Prozess kann mehrmals in sepa-
raten Schritten wiederholt werden.

[0036] Dies sorgt für eine weitergehende Konzentra-
tion der Aromen.

Patentansprüche

1.   Verwendung eines ginähnliches Hydrolats (4),
hergestellt durch eine Wasserdampfdestillation von
Wacholderbeeren, als Getränk in Form eines Ge-
nussmittels, wobei das ginähnliche Hydrolat (4) eine
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Alkoholkonzentration von 10 bis 25 Vol.% an Alkohol
aufweist.

2.    Verwendung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das ginähnliche Hydrolat (4) als
Komponente eines Mischgetränks, vorzugsweise in
Kombination mit einem chinin- und kohlensäurehal-
tigen Erfrischungsgetränk, insbesondere von Tonic
Water, eingesetzt wird.

3.  Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Hydrolat (4) weniger als
4 g/l CO2, vorzugsweise weniger als 2 g/l CO2, auf-
weist.

4.  Verwendung nach Anspruch 1-3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Wasserdampfdestillati-
on zusätzlich zu den Wacholderbeeren weitere Pflan-
zenbestandteile, sogenannte Botanicals (2), vorzugs-
weise Kräuter, Schalen von Zitrusfrüchten, Obstbe-
standteile und/oder Zapfen von Nadelbäumen, einge-
setzt werden, deren Aromastoffe durch den Wasser-
dampf extrahiert werden.

5.   Verwendung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
stellung der Alkoholkonzentration nach der Wasser-
dampfdestillation durch direkte Zugabe von Alkohol
zu einem erkalteten alkoholfreien Hydrolat (3) erfolgt.

6.    Verwendung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Einstellung der Alkoholkonzentration durch Aus-
tausch von Wasser (1) in einer Brennblase einer De-
stillationsapparatur gegen eine alkoholhaltige Flüs-
sigkeit erfolgt.

7.   Verwendung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als zu
destillierende Flüssigkeit in der Brennblase ein Hy-
drolat, insbesondere ein alkoholfreies Hydrolat, oder
ein Aufguss aus Inhaltsstoffen von Wacholderbee-
ren, und vorzugsweise weiteren Botanicals, genutzt
wird.

8.   Verwendung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das gin-
ähnliche Hydrolat (4) als Spirituose mit einer Alkohol-
konzentration zwischen 15 bis 22 Vol. % eingesetzt
wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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