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Top Spirit: Kultiviere mit Hendrick’s Gin das Ungewöhnliche 

Lass deine Gurke wachsen bis zum 14. Juni – dem World Cucumber Day! 

 

Wien, 5. April 2017. Dass Hendrick’s Gin unkonventionell ist, das ist den Liebhabern des „most unusual gin“ 

bereits bekannt. Seinen unverkennbaren Geschmack verdankt Hendrick’s der Gurkenessenz, die dem Gin in 

kleinen Mengen beigeträufelt wird. Nun startete Hendrick’s ein außergewöhnliches Experiment, mit dem die 

Wertschätzung für diese wichtige Ingredienz zum Ausdruck gebracht wird: Er ließ wissenschaftlich 

erforschen, wie sensibel Gurken sind. Die Ergebnisse von Graham Brown, einem Gurken-Experten der 

Sydney Universität, könnten erstaunlicher nicht sein. Hendrick’s lädt daher angehende Botaniker dazu ein, 

Teil des weltweiten Experiments zu werden und mithilfe der Pflege-Tipps und Tricks von Graham Brown die 

größte und geschmacksintensivste Gurke rechtzeitig bis zum World Cucumber Day am 14. Juni zu 

kultivieren.  

 

Pflanze das Ungewöhnliche. Die mitunter kuriosen Pflege-Methoden mögen so manch einen Gärtner 

stutzig machen, aber dafür wird man schon bald mit größeren und saftigeren Gurken belohnt. Denn Brown 

fand heraus: Das Gurkenherz schlägt für Rock Musik, verabscheut jedoch Jazz. Gurken sind absolute Fans 

von Dill und sie schmecken noch süßer, wenn sie an kalten Tagen in kleine Mini-Schlafsäcke gehüllt werden. 

„Pflanzen wie Gurken sind weitaus sensibler als bisher angenommen. Studien haben gezeigt, dass Pflanzen 

über 20 verschiedene Sinne verfügen – wir Menschen dagegen nur über fünf“, so Graham Brown. Jene 

Menschen, die das grüne Trend-Gemüse zu Hause gedeihen lassen, werden mit einer Reihe an Tipps und 

Tricks von Graham rund um die richtige Pflege versorgt: Ratschläge wie etwa zur Blütenbestäubung mit 

einem feinen Pinsel, um eine möglichst reiche Gurken-Ernte zu garantieren bis hin zur Schaffung eines 

Gurken-Wohlfühlparadieses mit Klettermöglichkeiten für die Pflanze. Weitere Tipps siehe unter 

www.hendricksgin.com/world-cucumber-day/grow/  

 

High-tech für die Gurke. Für all jene, die zwar einen grünen Daumen, jedoch kein Gewächshaus haben, 

schafft Hendrick’s Abhilfe. Der „Hendrick’s Cucumber Adoptionsservice“ erfüllt ihnen via Facebook mit dem 

Gurken Wachstums-Simulator den Wunsch nach der Gesellschaft einer Gurke. Diese Technologie ist die 

botanische Neuinterpretation der digitalen japanischen Haustiere der 90er-Jahre. Für mehr als drei Monate 

haben Gurken-Adoptiveltern die Möglichkeit, ihre Gürkchen virtuell zu pflanzen, zu pflegen und natürlich zu 

ernten. Während der Wachstumsphase schickt der Hendrick’s Cucumber Adoptionsservice Fotos und Videos 

der echten Pflanze an die stolzen Besitzer. Dadurch wird Know-how rund um das beliebte Gemüse 

vermittelt, das nicht nur erfrischend schmeckt, sondern auch einen gewissen Unterhaltungswert mit sich 

bringt. Gurken Wachstums-Simulator: www.hendricksgin.com/world-cucumber-day/adopt/  

 

Duncan McRae, Hendrick’s Gin Global Ambassador über die Gurke: „Wir haben sie immer schon sehr 

geschätzt– schließlich ist sie gemeinsam mit Rosenblüten eine essentielle Zutat für unseren Gin. Wir hoffen, 

dass all unsere Gärtner ein besonderes Band mit ihren Gurken knüpfen, während sie sie phantasievoll und 

einfühlsam hegen und pflegen. Um die wissenschaftliche Objektivität zu wahren, laden wir dazu ein, die 

http://www.hendricksgin.com/world-cucumber-day/grow/
http://www.hendricksgin.com/world-cucumber-day/adopt/
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Ergebnisse ihrer botanischen Bemühungen am 14. Juni, dem World Cucumber Day, mit einem speziellen 

Hendrick’s & Tonic zu verkosten.“  

 

After Work & Wettbewerb rund um die Gurke. Am 6. April bietet das 25hours Hotel Barkeepern die 

Möglichkeit, sich botanisch zu betätigen. Sie erhalten die Möglichkeit, Gurkensamen in ein stilechtes 

Hendrick’s-Hochbeet zu pflanzen und bis zum World Cucumber Day, am 14. Juni, ihre Pflänzchen sprießen 

zu lassen. Der Barkeeper-Pate der Sieger-Gurke – es gewinnt die größte Gurke – erhält am World 

Cucumber Day einen besonderen Preis von Hendrick’s. Details dazu werden jedoch erst in einigen Wochen 

verraten. 

Jeden ersten Donnerstag im Monat lädt das 25hours Hotel zu einem After Work, um die Fortschritte und das 

Wachstum bei einem Glas Hendrick’s Tonic zu begutachten.  

World Cucumber Day. Läute daher mit Hendricks das weltweite Experiment mit ein und starte mit der 

Kultivierung einer Gurke bis zum World Cucumber Day am 14. Juni, an dem auf ungewöhnliche Weise 

zelebriert werden kann „Wer die größte Gurke“ gezüchtet hat. Lass dich inspirieren youtube. 

 

Mehr Informationen unter:  

www.hendricksgin.com, www.worldcucumberdayexperiment.com    

Gurken Wachstums-Simulator: www.hendricksgin.com/world-cucumber-day/adopt/  

 

Mehr Informationen unter: www.topspirit.at  

 
Über Top Spirit: 
Top Spirit ist eine 100% Vertriebstochter der Schlumberger Wein- und Sektkellerei. Die 175-jährige Tradition und 
Kompetenz des Hauses Schlumberger als traditionsreichste Sektkellerei Österreichs, spiegelt sich auch in den Aktivitäten 
und in dem umfassenden Premium-Portfolio von Top Spirit wider. So finden sich zahlreiche Kategorie-Marktführer im 
exklusiven Sortiment der bedeutendsten Sekt-, Spirituosen- und Weinvertriebsorganisation Österreichs. Die speziell auf 
den österreichischen Markt ausgerichtete Vertriebsgesellschaft Top Spirit steht für Top-Marken, Top-Kompetenz und Top-
Service im gesamten Getränkebereich. Der mit rund 25% bzw. 28% Marktanteil klare Marktführer in den Kategorien 
Spirituosen bzw. Schaumwein bietet ein umfassendes Service für die Kunden der Gastronomie und des Handels. 
Langjährige Erfahrung, motivierte und geschulte Mitarbeiter sowie ein breites Produktportfolio machen Top Spirit zum 
Kompetenz-Partner Nummer 1, der den Kunden alles aus einer Hand anbieten kann. 
 
Top Spirit tritt für die verantwortungsvolle Vermarktung von Spirituosen und für den verantwortungsvollen Genuss 
von alkoholischen Getränken ab 18 Jahren ein. www.verantwortungsvoll.at 
 

 
Rückfragehinweise: 
 
Pressesprecher: 
Mag (FH). Markus Graser, Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH Tel.: +43 664 81 45 901, eMail: 
markus.graser@schlumberger.at  
 

PR-Betreuung:  
Dr. Martina Zowack, Zowack PR & Communications  Tel. : +43 676 30 47 112, eMail: 
martina.zowack@zowack.com 
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