


B R E N N E R

DerDer ANESTASIA ist ein Weltklasse-Vodka von höchster Qualität. Es ist eine Synthese aus Natur & Design. 
Allein die „coole“ Aufmachung weist darauf hin, wofür dieser Edelbrand steht, nämlich für pure Reinheit. 
Die einzigen Zutaten sind reinstes Hochquellwasser und allerbestes Korn. Das Geheimnis liegt allerdings 
darin, dass er sehr langsam und aufwendigst 5 Mal destilliert & filtriert wird. Dieser langwierige Prosess 
sorgt für besondere Reintönigkeit und edle Finesse. Noch ist er bei uns ein Geheimtipp aber dank seiner 
aussergewöhnlichen Qualität hat er an internationalen Prämierungen schon mehrmals für Aufsehen ge-

sosorgt und Nobelmarken wie Belvedere, Grey Goose, Puriste, Cîroc u.a. auf die Plätze verwiesen!
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ANESTASIA

VVodka ist trendy und hat sich zur 
Lifestyle- und Szene-Spirituose 
gemausert. Der Anestasia ist 
heute qualitativ zweifelsohne 
einer der besten Spirituosen, dies 
es weit und breit zu finden gibt. 
Lupenrein, samtig weich, mild und 
unglaubunglaublich elegant, - einfach ein 
Traum!

HAND-CRAFTED
AMERICAN LUXURY VODKA

5 x DESTILLIERT
5 x FILTRIERT

GLUTENFREI

40.0  Vol. %

Beverage Testing Institute 94 | 100
BEST SPIRIT PACKAGING WINNER

Vodka Review | 5   . 
MicroLiquor Award | 3 x GOLD

International Product Design Award

www.anestasiavodka.com

Degustation

Kristallklar und 100% rein von 
Fremstoffen wie es sich für  einen 
Edelbrand gehört.

ImIm extrem reintönigen Bukett ent-
falten sich delikate Noten von 
Brioche und gerösteten Nüssen. 
Am Gaumen unglaublich mild, 
vollkommen rein und sehr weich. 
In der Tat reflektiert die einzigarti-
ge Flasche aus Recycling-Glas was 
in ihr steckt, - ein Edelbrand in 
seiner reinsten Form. Seine Fines-
se resultiert aus dem aufwendigen 
Produktionsverfahren, das für un-
gewöhnliche Zartheit und pure 
Reinheit sorgt. Seine Leichtigkeit 
und hochsubtile Aromatik, die mit 
delikaten Röst- und Gewürznoten 
an feinste „Crème brulée“ erin-
nert, ist sehr verführerisch und 
macht Lust auf mehr.  Die Quintes-
senz seines Ursprungs!

Perfekt in Cocktails, gemixten 
Drink-Kreationen oder pur sorgt er 
für Genuss und ist Garant für ein 
geselliges Beisammensein.


