
bitter is 
the new 
wonderful
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#untriedandtrue#untriedandtrue
  
bitter fog ist das erste naturtrübe Bio Tonic aus rein 
natürlichen Zutaten und ganz ohne zugesetzten 
Zucker und synthetisches Chinin. Unverwechselbar mit 
seiner goldenen Farbe und dem besonders intensiven 
Geschmack. Perfekt als antialkoholische Alternative oder 
als aufregender Mixer.
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Chinarinde  
aus Wild - 
sammlung

Teeaufguss aus 
Bio Kräutern

Bio Direktsaft 
aus Trauben 
und Zitrus -
früchten

bitterfog_tonic

	100% Bio 

	Ohne zugesetzten   
 Zucker

	Ohne synthetisches   
 Chinin und sonstige   
 Zusatzstoffe



Bio Direktsaft aus  
der sizilianischen  
Tarocco Orange

Bio Tonic  
bitter fog

#forbitterdays#forbitterdays
  
Eine bittersüße Verbindung aus Tonic-trifft-Fruchtsaft. 
bitterschön hat einen komplexen, nicht zu süßen 
und erfrischend herben Geschmack und eignet sich 
wunderbar als alkoholfreier ready-to-drink Cocktail oder 
Aperitif. Doch ein Schuss Alkohol schadet nicht und 
schmeckt ausgesprochen wunderbar, wie wir finden!bi
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bitterschoen_drink

Bio Direktsaft aus  
der sizilianischen  
Primofiore Zitrone



Man muss dem Leben 
immer um mindestens 

einen Whisky voraus sein.
Humphrey Bogart
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40ml Wiener Dirndl Likör*Wiener Dirndl Likör*

Auffüllen mit 
bitterschön Orange Spritzbitterschön Orange Spritz

Glas: Highball oder Tumbler

Methode: Im Glas aufbauen

Deko: Orangenzeste 

auf Eiswürfel servieren

Wiener Dirndl 
– der Bio 
Fruchtlikör 
aus der 
Kornelkirsche. 
Aus 100% 
natürlichen 
Zutaten.
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40ml  Burschik‘s Vermouth Red*Burschik‘s Vermouth Red*

Auffüllen mit bitterfogbitterfog

Glas: Highball oder Tumbler

Methode: im Glas aufbauen

Deko: Orangenscheibe

auf Eiswürfel servieren

Ein echter 
Klassiker aus 
Wien. Vermouth 
mit Basis aus 
Weißburgunder 
aromatisiert mit 
verschiedensten 
Kräutern und 
Gewürzen. 
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Auffüllen mit  
bitterschön Lemon Spritzbitterschön Lemon Spritz

Glas: Highball oder Tumbler

Methode: Im Glas aufbauen

Deko: Zitronenzeste 

auf Eiswürfel servieren
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The problem with the 
world is that everyone 
is a few drinks away.   

Humphrey Bogart

Campari –  
der bekannte 
Kräuterlikör aus 
Italien mit der 
bestechend 
roten Farbe und 
dem bittersüßen 
Geschmack. 



Who is who?

Daniel Schober & Bert 
Jachmann sind zwei 
leidenschaftliche und 
schillernde Bar-Menschen, 
die man sich aus der Wiener 
Barszene kaum mehr 
wegdenken kann. Sie gehen 
ihren Job mit viel Hingabe 
und Herzblut an und sind 
überzeugte Unterstützer und 
Berater von Wonderful Drinks.

I drink to make 
other people more 

interesting.
 Ernest Hemmingway

Daniel Schober

Bert Jachmann

„Konsequent 
bitter!“



Anna ist der kreative Getränke-
kopf hinter Wonderful Drinks – 
einem Getränkeunternehmen aus 
Wien. 2020 wage sie sich mit den 
selbstkreierten Fillern bitter fog 
und bitterschön in die Welt der 
Spirituosen. Zweieinhalb Jahre 
hatte es insgesamt gedauert, 
bis das Rezept für das Bio Tonic 
bitter fog perfekt war. 

Anna selbst stand dafür 
stundenlang in der Küche und 
perfektionierte gemeinsam mit 
Barkeepern, Köchen und selbst 
erkorenen Foodies die einmalige 
Rezeptur. Die Ansprüche waren 
hoch, die Nerven oft am Ende, 
doch herausgekommen ist ein 
ungewöhnlich gutes Tonic, das  
es so noch nie gab. Cheers!

About Wonderful Drinks

Wonderful Drinks ∙ PONA sonst nix GmbH ∙ Wallensteinplatz 3-4 ∙ 1200 Wien ∙ hello@pona.at 

www.wonderfuldrinks.com


