
Schweppes. 

Original bleibt original. Seit 1783.

Jacob Schweppe schaffte vor mehr als 200 Jahren, nämlich 1783 etwas, was vorher noch niemand geschafft hatte! 
Als völlig Branchenfremder (eigentlich Juwelier) stellte er unter unabdingbarem Eifer und großer Passion als 
Erster kohlensäurehaltiges Mineralwasser in großen Mengen her. 
50 Jahre später war Schweppes in aller Munde und 1831 belieferte er sogar das britische Königshaus. Die Queen 
ernannte Schweppes 1831 offiziell zum königlichen Hoflieferanten für Soda Wasser, so dass er fortan auch das 
köniliche Wappen nutzen durfte. 

An der Leidenschaft, sowie dem Qualitätsanspruch J. Schweppes und der dadurch nötigen, aufwendigen 
Herstellung hat sich bis heute nichts geändert. 
Ganz im Gegenteil: die Marke steht für außergewöhnliche Geschmackserlebnisse und eine ausgezeichnet hohe und 
konstante Premium-Qualität. Diese bezieht sich auf die Verarbeitung spezieller Essenzen & Fruchtbasen, die 
jedem Longdrink einen natürlich reinen, frischen, intensiven Geschmack geben, bis hin zur besonders feinperligen
und langanhaltenden Kohlensäure. 

Die Marke Schweppes scheut auch nicht vor neuen Wegen und Produktinnovationen . 
Eine zeitgemäße Erweiterung erhält das Sortiment durch zwei neue Filler in der Schweppes Premium Range. 
Neben dem bekannten Original, Pink Pepper und Hibiscus, verstärken die neuen Produkte Matcha Tonic und 
Barrel Ginger Ale das Schweppes Premium Portfolio. 
Entwickelt wurden die Produkte unter anderem mit dem Barexperten Javier de las Muelas in Spanien. 
Die Flaschenform der Range ist angelehnt an die traditionelle Egg-Bottle, die Schweppes schon im 18. Jahrhundert 
zur Lagerung kohlesäurehaltiger Getränke nutzte. Hochkonzentrierte Aromen, Kräuter und Gewürze verleihen den 
Schweppes Tonics ihren Geschmack. Bei der Produktion wird Wert auf die Verwendung ausschließlich natürlicher 
Rohstoffe gelegt. Dadurch werden die Aromen verschiedener Spirituosen besonders gut zur Geltung gebracht.

Dank seiner feinperligen Kohlensäure und der gelbgoldenen Farbe wird es auch als der „Champagner unter den 
Softdrinks“ gehandelt. Vorbild ist das Schweppes Ginger Ale, welches damals tatsächlich in einer 
Champagnerflasche angeboten wurde und für einen mondänen Lifestyle stand.

Dieser "Produkt-Twist" ist in Deutschland entstanden -Stephan Hinz und seine langjährige Expertiese waren in 
dem Entstehungs- und Entwicklungsprozess involviert. Die geschmacksgebenden Zutaten sind seine sensorische 
Weiterentwicklung des bekannten Klassikers. Damit schafft Hinz die Antwort auf das dunkle Spirituosensegment, 
welches bis dato durch den Fokus auf unterschiedliche Tonic Varianten innerhalb des Premium Portfolios noch 
unbedient blieb. 


