
bitter is 
the new 
wonderful
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Bio Direktsaft aus  
der sizilianischen  
Tarocco Orange /  
Primofiore Zitrone

Bio Tonic  
bitter fog

#forbitterdays#forbitterdays
  
Eine bittersüße Verbindung aus Tonic-trifft-Fruchtsaft. 
bitterschön hat einen komplexen, nicht zu süßen und 
erfrischend herben Geschmack, ähnlich einem guten 
alkoholfreien Longdrink oder Aperitif. Doch ein Schuss 
Alkohol schadet nicht und schmeckt ausgesprochen 
wunderbar, wie wir finden!bi

tt
er

sc
hö

n

#untriedandtrue#untriedandtrue
  
bitter fog ist das erste ungefilterte Bio Tonic aus rein 
natürlichen Zutaten und ganz ohne zugesetzten Zucker 
oder sonstige Zusatzstoffe. Unverwechselbar mit seiner 
naturtrüben, goldenen Farbe und dem besonders 
intensiven Geschmack. Perfekt als antialkoholische 
Alternative oder als Mixer.
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Chinarinde  
aus Wild - 
sammlung

Teeaufguss aus 
Bio Kräutern

Bio Direktsaft 
aus Trauben 
und Zitrus -
früchten



Man muss dem Leben 
immer um mindestens 

einen Whisky voraus sein.
Humphrey Bogart

Ein echter 
Klassiker aus 
Wien. Vermouth 
mit Basis aus 
Weißburgunder 
aromatisiert mit 
verschiedensten 
Kräutern und 
Gewürzen. 
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Fill up mit bitterfogbitterfog

Glas: Highball oder Tumbler

Methode: Im Glas aufbauen

Deko: Trauben 

auf Eis servieren

A
pe

ro
l O

ra
ng

e 
S

pr
itz

40ml Aperol*Aperol*

1 Schuss Zitrus Saft  
(Limette oder Zitrone)

Fill up mit  
bitterschön Orange Spritzbitterschön Orange Spritz

Glas: Highball / Longdrink

Methode: im Glas aufbauen

Deko: Orangen Zeste

auf Eis servieren

The only time I ever  
said no to a drink was 
when I misunderstood  

the question.   
Will Sinclair
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1 40ml Mirtillo Heidelbeer*Mirtillo Heidelbeer*

Fill up mit  
Bitterschön Lemon SpritzBitterschön Lemon Spritz

Glas: Highball / Longdrink

Methode: Im Glas aufbauen

Deko: Rosmarin Zweig 

auf Eis servieren
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Mirtillo – 
Heidelbeer Likör 
aromatisiert mit 
Limette, Ingwer 
und Wacholder. 
Aus 100% 
natürlichen 
Zutaten.

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.

There can’t be a good 
living where there is 
not good drinking. 

Benjamin Franklin

Daniel Schober

Bert Jachmann



Das ist Anna Abermann, der 
kreative Getränkekopf hinter 
Wonderful Drinks. Gestartet 
hat ihre Reise mit PONA, den 
prickelnden, gespritzten Bio 
Direktfruchtsäften ...
Mit den selbstkreierten 
Mixers bitterschön und bitter 
fog hat sich Anna nun auch 
in die Welt der alkoholischen 
Drinks gewagt. Zweieinhalb 
Jahre lang dauerte es, bis 

sie das Rezept zum Bio Tonic 
bitter fog bis ins Äußerste 
perfektioniert hat.  
Ohne Zuckerzusatz, ohne 
Zusatzstoffe und nur mit 
echten Zutaten war die 
Herausforderung. Gar nicht 
so einfach, aber es hat sich 
ausgezahlt. Nicht ohne Grund 
ist unser Tonic so schön gold 
und trüb und außerordentlich  
im Geschmack!

Once upon a time ...

Wonderful Drinks ∙ Pona Sonst nix GmbH ∙ Wallensteinplatz 3-4 ∙ 1200 Wien
hello@pona.at ∙ www.wonderfuldrinks.com


