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Das Beste aus
zwei Welten vereint

GENUSS „TOTOs Distillery“ und die Bäckerei Hofferberth
haben gemeinsam einen Brot-Gin entwickelt

Es gibt Lebensmittel, die har-
monieren zweifelsohne per-
fekt miteinander. Warmes
Brot und Butter zum Beispiel.
Gin und Tonic. Andere Verbin-
dungen sind dagegen eher un-
gewöhnlich, aber deshalb
nicht weniger himmlisch –
ganz im Gegenteil. Das beste
Beispiel dafür ist innerhalb
der vergangenen Monate mit-
ten in Rüsselsheim entstan-
den: der Brot-Gin. Klingt ex-
travagant? Ein wenig viel-
leicht, aber gleichzeitig ist das
Produkt, das in hübschen
Glasflaschen mit Holzkorken
daherkommt, bodenständig
und vielseitig. Entstanden ist
es in „TOTOs Distillery“ und
dabei das Resultat der kreati-
ven Zusammenarbeit von Le-
on Tomenendal (23 Jahre) und
Marius Blöcher (29).

Tomenendal, der in Darm-
stadt Informatik studiert, be-
treibt seit 2018 die erste Rüs-
selsheimer Gin-Manufaktur;
Blöcher ist Bäckermeister und
Geschäftsführer der Bäckerei
Hofferberth.

Eine glückliche
Fügung

Die Kooperation ist eine
glückliche Fügung. „Ich hatte
gesehen, dass es hier in Rüs-
selsheim jemanden gibt, der
Gin produziert, und war total
begeistert“, sagt Blöcher. Von
Bäckerkollegen hatte er be-
reits von der Idee gehört, Brot
und Gin zusammenzuführen.
Kurzerhand griff er zum Tele-
fon und rief Tomenendal an.
„Ich hatte nie über die Mög-
lichkeit nachgedacht, beides

zu kombinieren“, erinnert
sich jener lachend.

Überhaupt sei der Erfolg
seines handgemachten Gins
unerwartet durchschlagend
gewesen. Eigentlich ging es
ihm zuerst darum, mit der Be-
geisterung für Gin zu experi-
mentieren. „Irgendwann ha-
ben sich meine Eltern gewun-
dert, warum ich statt vor dem
PC ständig in der Küche
stand“, erzählt er und
schmunzelt. Die erste eigene
Destille hob das Hobby dann
auf ein anderes Niveau.

„Ich habe diese Liebe zu
Gin, weil es ihn in so vielen
Geschmacksvarianten geben
kann“, sagt Leon Tomenendal.
Folgerichtig gibt es „TOTOs
Gin“ je nach Jahreszeit in den
passenden Geschmacksnuan-
cen. Jetzt ergänzt auch noch
der Brot-Gin das Portfolio. Das
passt, findet Tomenendal. Die
Essenz von frischem Brot in
einen Gin zu bannen, neh-
men die beiden Männer als
Herausforderung an.

Der Herstellungsprozess ist
grundsätzlich der gleiche wie
bei einem „normalen“ Gin
auch – „nur das Mazerat wird
mit Brot statt Botanicals ange-
setzt“, erläutert Tomenendal.
„Uns ging es um den puren
Brotgeschmack. Wir haben
experimentell herausgefun-
den, wie der entstehen kann.“

Im Klartext heißt das: Im
Brot-Gin sind nur ausgewähl-
te, qualitativ hochwertige Zu-

taten. „Wacholder, Angelika,
Iriswurzel, Brot und Brotge-
würz“, zählt Leon Tomenen-
dal auf.

Das Brot kommt – natürlich
– aus der Bäckerei Hoffer-
berth. Weil es getrocknet ist,
trägt es sogar noch dazu bei,
dass nicht unnötig Lebensmit-
tel weggeworfen werden– es
wird im Gin weiterverwendet.
Über allem stand das Ziel,
„das Grundprodukt zu würdi-
gen“, betonen Blöcher und To-
menendal. Der erste Versuch
im März 2021 „war schon
ganz gut“, sagt Blöcher.

Eingefangenes
Aroma

Nur fünf weitere Anläufe
brauchte es, bis die finale Ver-
sion gefunden und das Brot-
Gin-Duo zufrieden war. „Ich
fand es wahnsinnig interes-
sant, den Vor- und Nachlauf
des Produktes zu probieren
und festzustellen, wie sich die
Aromen entwickeln“, sagt Blö-
cher. Er stellt klar: „Man darf
nicht erwarten, flüssiges Brot
zu trinken.“ Vielmehr solle
sich das Aroma subtil an fri-
sche Brotkruste anlehnen.

Für die Brotbasis stand übri-
gens das Jubiläumsbrot der
Bäckerei Hofferberth Pate:
„Ein Roggenmischbrot, das
mit Drei-Stufen-Sauerteig ge-
backen wird“, so Blöcher. Be-
sonders gut schmecke der Gin
mit einem trockenen Tonic,

das den Geschmack nicht ver-
fälscht. Und „er passt übri-
gens sehr gut zu Grillgut“,
sagt Blöcher.

Er ist sich sicher, dass derlei
Experimente und Kooperatio-
nen sowohl tradiertes Back-
handwerk als auch die junge
Gründerszene beleben. „Es
geht weniger um Konkurrenz,
mehr um ein Miteinander.“
Und auch in der Gesellschaft
erkennt er einen positiven
Wandel: „Viele befassen sich
mehr und bewusster mit Le-
bensmitteln und beginnen,

bestehende Zustände zu hin-
terfragen.“ Regionale Produk-
te sieht er deshalb im Auf-
wind.

Die Kooperation ist mit den
bisher limitierten ersten rund
30 Flaschen, deren schickes
Etikett Blöchers Freundin ent-
worfen hat, übrigens keines-
wegs beendet. „Wir sehen da
noch andere Experimente im
Bereich Backwaren kommen“,
verrät Marius Blöcher ver-
schmitzt, und Leon Tomenen-
dal ergänzt: „Ideen haben wir
genug!“ STELLA LORENZ

Ab morgen erhältlich
Der Brot-Gin aus „TOTOs
Distillery“ ist von Mittwoch,
2. Juni, an exklusiv in der
Bäckerei Hofferberth, Haß-
locher Straße 156, zu den
gewohnten Öffnungszeiten
(Montag bis Freitag von 6 bis
18 Uhr, Samstag von 6 bis
12.30 Uhr, Sonntag von 8 bis
11 Uhr) erhältlich. Weitere
Informationen gibt es unter
www.totos-distillery.com
oder unter www.
facebook.com/baeckerei.
hofferberth.

Stolz auf das Produkt der Zusammenarbeit: Bäckermeister Marius Blöcher (links) und Gin-
Manufakteur Leon Tomenendal präsentieren ihren Brot-Gin. FOTOS: STELLA LORENZ

Ein bisschen
edel, ein biss-
chen rustikal:
Der Brot-Gin
vereint den
typischen
Gin-Ge-
schmack mit
feinen Aro-
men von fri-
scher Brot-
kruste.
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SEPA-Lastschrift:

Bitte senden Sie die Zeitung für mindestens 12 Monate zum derzeit gültigen Bezugspreis
45,95 Euro (inklusive MwSt. und Zustellung) an die unten angegebene Adresse.

Ich erteile der FSM Mediendienste GmbH ein SEPA-Lastschriftmandat zur Abbuchung
der Bezugsgebühren.
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