
Wer wir sind und warum wir tun was wir tun
Wir sind die mit den edlen Alpenkräutern im Getränk. Wir greifen die ursprüngliche Verwendung
des Wermutkrautes und anderen Alpenkräutern auf, interpretieren diese aber komplett neu. Eins

ist sicher: Wir sorgen für ein neues, nie zuvor da gewesenes Geschmackserlebnis!

Wie alles begann fragst du dich? Das ist eine lange Geschichte und beginnt hoch oben in den
Alpen …

Dieses alte, gut gehütete Geheimrezept wurde von uns übernommen, getestet und
weiterentwickelt. 2011 wurde daraus dann die Upsynth GmbH, mit heutigem Sitz in Götzis,
Österreich gegründet. Durch den großen internationalen Anklang unserer Produkte, haben wir
schnell Importeure aus aller Welt gefunden, die unsere Produkte unter anderem nach Australien

oder Spanien importieren. Da unser Unternehmen immer weiter wächst, haben wir 2014
Tochterfirmen in der Schweiz und den USA gegründet.

Hoch oben in den Alpen, ein junger Senn. Eines schönen
Nachmittags, als er sich eine Pause gönnte und seine Ruhe im

hohen Gras suchte, fiel im ein Pflänzlein auf, ein kleines, tief grün-
gelbes Kraut! Als er nach diesem Kraut griff und es zwischen
seinen Fingern rieb machte sich ein wohltuender einzigartiger
Duft frei . Inspiriert vom Geruch dieser Pflanze brühte er sich

einen Tee mit einer Prise des trockenen Kraut’s.

So konnte er abends viel besser schlafen und träumte einen gar
musischen Traum: Wie er so mit der Arbeit mit dem Vieh

beschäftigt war, erschien im eine wunderschöne, gar leuchtende
Frauengestalt. Diese zarte unverwechselbare Schönheit gab ihm zu
verstehen, dass er aus diesem Kraut ein ganz besonderes Elixier

mischen soll …

Er war so aufgeregt, dass er sofort erwachte. Er konnte
nicht mehr schlafen und tat wie im geraten. Und so
entstand ein neues unbeschreiblich inspirierendes

Getränk.

Es war einmal ...

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.



I am from Austria
Da bin I her, da g’hör’ I h in…

Alpenkräuter
Schon der Volksmund sagt seit jeher „für

jedes Wehwehchen ist ein Kräutlein
gewachsen.“

Kreativität
Wir lassen uns täglich von der Muse küssen,
um besondere Getränke zu entwickeln, d ie

auch dich inspirieren sollen.

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

Außerdem wirkt er appetitanregend,
verdauungsfördernd und soll eine Quelle der

Inspiration sein.

Vom alkoholfreien bis zum hochprozentigen
- für alle Vorlieben und jede Tages- und Nachtzeit das passende dabei

Für was wir stehen und was uns auszeichnet

Regionalität, Kreativität, Alpenkräuter und Wermut, sind die vier Säulen, welche unsere tägliche
Arbeit maßgeblich beeinflussen und mitbestimmen. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und was
unsere Region bzw. unser Land zu bieten hat und möchten daraus innovative Produkte kreieren.

Unsere Produkte sind nicht nur sehr innovativ, wodurch wir in die begehrte SIAL Innovation
Selection 2014 aufgenommen wurden, sondern schmecken natürlich auch. Deshalb haben wir
auch auf der WSWA in Florida in der Kategorie Blindverkostung zwei Mal Silber gewonnen. Da

Eigenlob bekanntlich stinkt, überzeugst du dich am besten selbst davon.



Wenn wir dich schon überzeugt haben, kannst du uns gerne auf
https://www.facebook.com/upsynth liken. Weitere Informationen können unter www.upsynth.at
nachgelesen werden bzw. Bildermaterial kannst du unter dem Menüpunkt Presse herunterladen.

Pressekontakt

Upsynth GmbH
Hans-Berchtold-Strasse 52, 6840 Götzis

+ 43 699 18000694
info@upsynth.com

Alpsider
Cider mit edlen Alpenkräutern

So fruchtig & erfrischend, hergestellt aus traditionellem
österreichischem Apfelcider, einem Auszug aus natürlichen

Alpenkräutern und einem Hauch Zitrone, sorgt der Alpsider für
prickelnde Momente. Mit seinen nur 2,5% Alkohol ist er ein
aufregend frischer Aperitif für alle, d ie das Leben gerne

unbeschwert genießen. Erhältlich ist der Alpsider in 750 ml
Flaschen als auch in schicken Piccoloflaschen.

Alpsinth
Spirit mit edlen Alpenkräutern

Ein einzigartiges Geschmackserlebnis aus 28 Alpenkräutern in
55%iger und 33%iger Version. Der Alpsinth ist die perfekte Mix-
Basis, d ie jeden Cocktai l und Longdrink zu etwas besonderem

macht.

Herbal Energy
Energy Drink mit edlen Alpenkräutern

Mit der vollen Kraft der Natur, weckt der herbal energy mit
ausgewählten Alpenkräutern, Koffein, Taurin und einem Schuss

Zitrone die Lebensgeister.


