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So punktet Therese Mölks 
hauseigener Gin, bekannt als 
„Herr Friedrich“, nicht nur 
mit nachhaltiger Herstellung 
aus „Brot von gestern“ und 
92 Falstaff-Punkten (aus 2018 
und damit unter den besten 
fünf Gins Österreichs), son-
dern auch mit den neuen 

Editions Black and Blue. Na-
mensgeber Friedrich Mölk er-
weitert seinen Gin damit um 
zwei ganz spezielle Effekte.

„Herr Friedrich“ Gin  
Blue Edition

„Genau wie bei unserem 
Brot setzen wir auch für die 

Einmal pur, zweimal magisch
Dass Gin etwas können muss, werden 

Kenner bestätigen. Wenn mit ihm 
ein Hauch Magie ins Glas kommt,  

wird er zum Hingucker.

Aus Brot von gestern wird hier Alkohol: Hauseigene Brennerei am Standort der Bäckerei Therese Mölk. Foto: Saringer

Servier-Tipp „Herr Friedrich“ Blue Edition: 
1. Mit Tonic oder Zitrone mischen. 2. Lila genießen. 

Servier-Tipp „Herr Friedrich“ Black Edition:
 1. Schütteln und staunen. 2. Schwarz genießen.

to „Flasche. Statt. Tonne.“ 
laufend neue, nachhaltige 
Produkte zur Vermeidung 
von Lebensmittelmüll ent-
wickelt. Mit dem Bau der 
hauseigenen Brennerei geht 
die Bäckerei Therese Mölk 
seit 2018 einen Schritt wei-
ter und verarbeitet Brot aus 
Fehlproduktion direkt und 
ohne zusätzliche Transport-

wege zu nachhaltigem Alko-
hol.  Doch das ist noch lange 
nicht genug. Die 2019 eröff-
nete, hochmoderne Brenn-
anlage der Brennerei Therese 
Mölk wird laufend vergrö-
ßert. „Ab sofort können wir 
höher prozentigen und noch 
reineren Alkohol brennen,“ 
erklärt Friedrich Mölk. „Wir 
möchten damit eine wesent-

lich bessere Alkoholqualität 
erzielen.“

„Bisher konnten wir mit 
dem Verkauf unserer nach-
haltigen Spirituosen bereits 
über 100.000 Kilogramm 
Brot vor der Mülltonne ret-
ten“, freut sich auch Mathi-
as Mölk, Leiter der Bäckerei 
Therese Mölk und Miteigen-
tümer der Firma MPREIS. 

Produktion des neuen Gins 
keine künstlichen Farbstof-
fe ein. Für die kräftige Farbe 
sorgen ausschließlich natürli-
che Blüten, die sonst auch im 
Tee zu finden sind“, erklärt 
der Gin-Entwickler Friedrich 
Mölk, ehemaliger Bäckerei-
leiter und leidenschaftlicher 
Schnapsbrenner. Damit nicht 
genug: Der neue blaue „Herr 
Friedrich“ ist ein echter Ver-
wandlungskünstler und fes-
selt die experimentierfreudi-
ge Gin-Gemeinde mit einem 
aufregenden Farbenspiel. 
Durch die Zugabe von Tonic 
oder Zitrone färbt sich das 
Trendgetränk lila. Die blaue 
Special Edition darf in keiner 
Gin-Sammlung fehlen.

„Herr Friedrich“ Gin  
Black Edition

Neben der blauen Herr 
Friedrich Flasche finden 
Gin-Liebhaber nun auch ei-
ne Black Edition im Spiritu-
osen-Regal. Auf den ersten 
Blick wirkt sie so, als könn-
te sie kein Wässerchen trü-
ben. Schüttelt man die blas-
se Black Edition energisch, 
verwandelt sie sich in sat-
tes Schwarz. Der mystische 
Schneekugel-Effekt wird 
durch natürliche Aktivkoh-
le ausgelöst. Diese setzt sich 
nach einiger Zeit wieder ab –. 
Jetzt bei MPREIS und T&G im 
Regal.

Nachhaltige Innovation

Schon seit 2016 werden im 
Hause Mölk unter dem Mot-


