


Es war einmal ...

Hoch oben in den Alpen, ein junger Senn. Der junge Mann 
hatte ein großes Wissen über so ziemlich jedes Kräutlein 
welches dort oben wuchs. Doch eines schönes Nachmit-
tags, als er sich eine Pause gönnte und seine Ruhe im hohen 
Gras suchte, fiel ihm ein Pflänzlein auf, ein kleines, tief 
grün-gelbes Kraut! Als er nach diesem Kraut griff und es 
zwischen seinen Fingern rieb machte sich ein wohltuen-
der und einzigartiger Duft frei. Eifrig ging er gleich los, um 
ein paar dieser Pflänzlein zu sammeln und auf seiner Alpe 
zu studieren. Inspiriert vom Geruch dieser Pflanze brühte er 
sich einen Tee mit einer Prise des trockenen Kraut‘s. 



So konnte er abends viel besser einschlafen und träumte 
einen gar musischen Traum: 

Wie er so bei der Arbeit mit dem Vieh beschäftigt war, 
es dämmerte bereits, erschien ihm eine wunderschöne, 
gar leuchtende Frauengestalt. Diese zarte und unver-
wechselbare Schönheit gab ihm zu verstehen, dass 
er aus diesem Kraut, trotz seines leicht bitteren 
Geschmacks, ein ganz besonderes Elixier mischen soll ... 

Dieser edle Tropfen sah er vor sich – schimmernd grün. Er 
sah sich wie ihm Menschen dieses schmackhafte Getränk 
regelrecht aus den Händen rissen ...  «... mische Wermut und andere 

erlesene Kräuter - der unverwech-
selbare Geschmack wird die 
Menschen verzaubern ...»



Er war so aufgeregt, dass 
er sofort erwachte. Er 
konnte nicht mehr schlafen 
und tat wie ihm geraten – 
er suchte noch mehr von 
diesem Kraut und nach ein 
paar anderen Zutaten. Und 
so entstand ein neues 
unbeschreiblich inspirieren-
des Getränk ...

UPSYNTH - Der Spirit

Dieses alte, gut gehütete Geheimrezept wurde von uns 
übernommen. upsynth ist ein Getränkekonzept, welches 
die ursprüngliche Verwendung des Wermutkrautes und an-
deren Alpenkräutern aufgreift, aber komplett neu 
interpretiert. Neugierig?  

Eines ist sicher: 
Wir sorgen für ein neues, nie zuvor da

gewesenes Geschmackserlebnis!



DIE ALPENKRÄUTER - und ihre Wirkung

Schon der Volksmund sagt seit jeher „für jedes Wehwehchen 
ist ein Kräutlein gewachsen“. Die Energie der Pflanzen wird 
als natürliche Quelle für die Gesundheit genutzt. 
So war auch der Wermut schon in der Antike eine geschätzte 
Heilpflanze. Hildegard von Bingen beschrieb ihn so: 

„Der Wermut, auch Artemisia Absinthium genannt, ist 
warm und sehr kräftig und ist der wichtigste Meister gegen 
Erschöpfung.“

Den Wirkstoffen des Wermut kann man zusprechen, dass sie 
appetitanregend und verdauungsfördernd sind. Außerdem 
sollen sie eine Quelle der Inspiration sein. Probier‘s aus und 
tauche ein ... ... in die grüne Welt von UPSYNTH



ZIDER - Der edle Kräuter-Cider

So lieblich & fruchtig, hergestellt aus traditi-
onellem österreichischem Apfel-Cider, einem 
Auszug aus natürlichen Alpenkräutern und 
einem Hauch Zitrone, sorgt der neue Zider 
wie ein sanfter Windhauch aus den Alpen für 
prickelnde Momente. Der Zider, was übrigens 
vom althochdeutschen herrührt und für Cider 
steht, ist ein aufregend frischer Aperitif, der 
mit seinen nur 2,5% Alkohol eine erfrischende 
Alternative für alle ist, die das Leben gerne 
unbeschwert genießen.

Aperitifempfehlung: 

Ein Weißweinglas mit ca. einem 
Drittel Eiswürfel füllen. 
Minzblätter und eine Zitronen- 
oder Limettenscheibe dazugeben 
und mit Zider aufgießen. 

Geheimtipp für die Wintermonate: 

Einfach die Limette mit einer 
Orange austauschen. Diese mit 
einer Gewürznelke spicken
            – et voilà – 
die perfekte winterliche Note! 



KRÄUTER-SPIRIT- Die edle Kräuter-Spirituose

Du bist auf der Suche nach einem neuen, aufregenden 
Genuss? Hier ist etwas für dich: Kräuter-Spirit in 55%iger 
oder 33%iger Version. Es erwartet dich ein wirklich einzig-
artiges Geschmackserlebnis aus 28 Alpenkräutern. Unter 
anderem sind Kräuter wie Wermut, Ysop, Kardamom und 
Benediktenwurz mit dabei. Diese verleihen dem Spirit seine 
vielseitige Anwendungsmöglichkeit sowie seine ausgewo-
gene Note in Nase und am Gaumen. Nach einem geheimen 
Rezept wird diese Spirituose schonend mazeriert, doppelt 
destilliert und sorgfältig gelagert, damit die Kräuter ihr ganzes 
Aroma entfalten können. 

Die perfekte Bartender Spirituose, die jeden Cocktail 
und Longdrink zu etwas einzigartigem macht.



Lass dich von der Muse küssen und kreiere deine eigenen 
unverwechselbaren Drinks! Hier ein paar Anregungen für dich:

MAN NEHME UPSYNTH Kräuter-Spirit …  

upsynth fresh grass

2 cl upsynth 55%
15 cl Bitter Lemon
1 cl Zuckersirup
1 Minzblatt

upsynth fizz

4 cl upsynth 33%
2 cl Zitronensaft
1 cl Zuckersirup
Soda & Limette

upsynth royal

2 cl upsynth 55%
2 cl Zitronensaft
1 cl Zuckersirup
Champagner



Upsynth Headquarter
 

Upsynth GmbH 
Hans-Berchtold-Straße 52 

6840 Götzis-Austria
T +43 (0)5574 48 98 30 
F +43 (0)5574 90 84 0

www.upsynth.com

Upsynth International: 

Schweiz
Upsynth Schweiz 

T +41 (0)79 609 50 40
schweiz@upsynth.com

USA/Florida
Upsynth LLC

T +1 (0)239 628 9225
salesus@upsynth.com

Australien/Neuseeland
Upsynth Pty Ltd

T +61 (0)28231 6638
office@upsynth.com


