
Für das Inspirationen Team ist einer der 
wichtigsten Werte für die gemeinsame 
Arbeit der behutsame Umgang mit 
der Umwelt und die Liebe zur Natur. 
„Besonders lieben wir den Bodensee. 
Daraus entstand unsere Eigenmarke 
SEEStück“, erklärt Sabine Schilling, die 
das Sortiment von SEEStück jüngst 
um ein weiteres hochwertiges Produkt 
erweitert hat: den SEEStück-Gin. Ab 
sofort ist er im Inspirationen Shop 
für 44,99 Euro zu haben. „Unsere 
Vorstellungen sind in die Kreation der 
Spirituose mit eingeflossen. Uns war 
wichtig, dass der Gin nach unserer 
Heimat schmeckt. Und weil hier unter 
anderem viele Obstbäume stehen, 
haben wir uns für eine fruchtige 
Apfelnote entschieden“, berichtet sie.  

Nur erlesene Kräuter, 
Früchte und Gewürze 

Weil das Inspirationen Team größten 
Wert auf hochwertige Produkte legt, 
die den Maximen von Nachhaltigkeit, 
Regionalität und sozialem Engagement 
gerecht werden, kommt der SEEStück-
Gin nicht von irgendwo her, sondern 
aus dem Familienunternehmen „Breaks 

Gin“ in der Fächerstadt Karlsruhe. 
Schon seit Jahren besteht eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
beiden Unternehmen. Da war es für 
Sabine Schilling und ihr Team nahelie-
gend, zusammen mit Geschäftsführer 
Harald Reinholz und seinen Mitarbei-
tern den exklusiv für den Inspirationen 
Shop hergestellten Gin zu kreieren. Aus 
langjähriger Leidenschaft brennt das 
kleine Familienunternehmen unter Ver-
wendung von ausschließlich frischen 
Kräutern, Früchten und Gewürzen in 
bester naturbelassener Qualität seine 
Spirituosen. Die meisten der Zutaten 
stammen aus der Region. 

Zeit, Geduld und Erfahrung  
als wichtigste Zutaten

„Gin braucht Zeit, Geduld und 
Erfahrung. Viele Handgriffe, viele 
einzelne Zutaten – das macht die 
Gin-Herstellung zum aufwändigen 
Handwerk und Breaks Gin in all seinen 
Varianten zu einem vielschichtigen, 
außergewöhnlichen Produkt“, erklärt 
Mitarbeiter Ibrahim Sönmez. Da macht 
der 44-prozentige mild-fruchtige 
SEEStück-Gin mit seiner feinen Apfel- 

und Zitrusnote keine Ausnahme. 
Ausschließlich produziert für den 
Inspirationen Shop bleibt auch er dem 
Breaks Gin-Motto treu: „Take your 
break.“ Der Name ist Programm, weil 
Geschäftsführer Harald Reinholz und 
sein Team finden, dass „Gin o’ clock“ 
nicht nur ein Spruch ist, sondern die 
Zeit, „ja“ zu sagen. „Ja“ zu sagen zu ein 
paar Momenten Pause. 

Große Leidenschaft für den Gin

Die Passion für gute Destillate hat dabei 
im Familienunternehmen Tradition: 
Als Harald Reinholz noch klein war, 
schaute er seinem Großvater, einem 

begeisterten Schnapsbrenner, gern 
über die Schulter. „Ich denke, schon 
damals entstand meine Faszination 
fürs Brennen“ sagt er. 2014 setzte er 
die langjährige Idee, einen eigenen 
Gin zu kreieren, mit ersten Rezeptur- 
und Brennversuchen in die Tat um. 
2015 wurde die erste Flasche Breaks 
Gin verkorkt – eine jahrzehntelange 
Leidenschaft mündete in dieser 
Flasche, und sie floss seither in alle, die 
folgten. So, wie Großvater Ferdinand 
Wiesenmayer die Natur im Namen 
trug, so steckt das natürliche Aroma seit 
jeher im badischen Breaks Gin. Heute 
wird der Gin nach wie vor von Hand in 
der Ottostraße in Karlsruhe hergestellt. 

Produktion, Marketing, Vertrieb – alles 
in Familienbetrieb, mit ungebrochener 
Faszination und Hingabe an jedes 
Detail. „Ein hervorragender Barkeeper 
sagte mir einmal, Gin muss die 
eigene Seele widerspiegeln. Ich 
habe ihn beim Wort genommen 
und einen fruchtigen, milden Gin 
kreiert, der vielen Menschen Freude 
bereitet“, sagt Reinholz über seine 
Philosophie. Der SEEStück-Gin fügt 
sich hervorragend ein in die Reihe 
von hochwertigen Gins. Auch er soll 
vielen Genießern Freude bereiten – in 
der Bodenseeregion und weit darüber 
hinaus.

Wenn der Gin nach Heimat schmeckt
Das Inspirationen Team hat zusammen mit Breaks Gin aus 
Karlsruhe einen einzigartigen SEEStück-Gin kreiert.
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www.inspirationen.shop

Machen Sie es wie weitere 25.000 
Leser und abonnieren Sie den 
Newsletter „Inspirationen immer 
montags“. Damit verpassen Sie 
keine Angebote und Gewinnspiele. 
Einfach kostenlos unter 
www.meinsk.de/newsletter 
bestellen.

Auf dem Foto ist Harald Reinholz zu sehen, Geschäftsführer von Breaks Gin. ©BREAKS GIN


