Eine Ode an das
schöne Wien
‚Eine Passion für Gin,
die Liebe zu Wien,
Qualität die große Geister befreit,
eine Freundschaft für die Ewigkeit‘
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forderung war daher, ein einzigartiges Etikett zu
gestalten, welches mit seinem Design besticht und
seinesgleichen sucht.
Für die Umsetzung fand man im traditionsreichen Familienunternehmen Ulrich-Etiketten in
Wien-Strebersdorf den idealen Partner. Gemeinsam ist es gelungen, die Aussage des Etikettes mit
entsprechenden Effekten zu betonen. So wurde
der Offsetdruck mit Heißfolien- und Reliefprägungen, sowie Siebdruck-Relieflacken veredelt
und damit neben Matt-/Glanzeffekten auch eine
haptische Wirkung erzielt. Das Ergebnis ist ein
Etikett, welches Tradition und Moderne auf eine
außergewöhnliche Weise vereint und zudem den
innovativen Tatendrang der Kesselbrüder zum
Ausdruck bringt.
Ulrich-Etiketten fertigt in nunmehr fünfter
Generation (Gründungsjahr 1868) in seinem Werk
in Wien-Strebersdorf auf einem Areal von 13.000
m2 Etiketten im UV-Flexo-, UV-Buch, UV-Offset-,
www.ulrich-etiketten.at

UVSieb- und Digitaldruck. Auf 18 Druckmaschinen
werden Etiketten für sämtliche Branchen und
Kunden in ganz Europa gedruckt und mit Heißund Kaltprägefolien, 3D-Lacken, Reliefprägungen,
Rückseitendrucken, Laminaten und vielem mehr
veredelt.
Somit kann man sagen, was für die Kesselbrüder die Passion für Gin, ist für Ulrich-Etiketten
die Passion für die maßgeschneiderte Umsetzung
unterschiedlichster Kundenanforderungen.
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rei Freunde haben sich im Jahr 2013 entschlossen,
ihre Liebe zur Stadt Wien auf eine ganz spezielle
Art und Weise der Öffentlichkeit näher zu bringen.
Ihr Leitsatz sagt sehr selbstbewusst schon alles aus.
Wir sind Wiener Kesselbrüder.
Die drei Jungbrenner, die sich seit Jugendjahren sehr nahe stehen, haben sich überlegt, all die
Besonderheiten der zweitgrößten deutschsprachigen Stadt in einen Kessel zu packen und daraus
einen Gin zu brennen, welcher so einzigartig wie
die Stadt selbst ist: Verspielt anmutig, spritzig
frech, traditionsbewusst und doch modern, sowie
unverwechselbar charmant. In der Laborbrennerei
der Freunde entstand über viel Experimentieren ein
Gin, welcher durch seine Hollunder- und Fruchtnote den typischen Wacholdergeschmack äußerst
positiv unterstützt und zu einem Trinkerlebnis der
besonderen ‚Wiener Art‘ macht. Ebenso wichtig war
es den Dreien, ihren Lobgesang an Wien mit der
Flasche zum Ausdruck zu bringen. Die Heraus-

