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Pressemitteilung 01/2022 

Gins der „Hope Distillery“ aus Kapstadt neu im Portfolio bei 
Willmanns. 
 

Willmanns - Schöne Dinge & Genuss aus Mainz übernimmt ab sofort den Import und 
Vertrieb der Premium-Gins der Hope Distillery aus Kapstadt, Südafrika. 

Bereits 2014 gegründet, gehört die Hope Distillery zu den ältesten Destillerien in 
Südafrika und besitzt den ersten Brennkessel, der in Kapstadt lizensiert wurde. Die 
südafrikanische Besitzerin Lucy Beard leitet ein Team von Destillateuren bei der 
Herstellung von Wodka, Agavenbrand, Rum und einer wachsenden Auswahl an Gins 
unter ihrem eigenen Label HOPE. Ab sofort können die HOPE Gins in den Sorten 
London Dry, Mediterranean und African Botanicals in 500ml- und 200ml-Flaschen über 
Willmanns bezogen werden. Zusätzlich werden auch die beiden Gins aus der HOBBS-
Linie, der Cape Dry Gin und der Pink Pepper Gin, angeboten.  

Die Brennerei stellt nicht nur ihre eigenen Spirituosen her, sondern ist auch 
marktführend in der Vertragsdestillation und Rezepturentwicklung und produziert 
andere umsatzstarke lokale Gin-Marken sowie Rumsorten. 

Willmanns unterstreicht mit Hope Distillery seine starke Position beim Vertrieb von 
Premium-Gins aus Südafrika. Das aktuelle Portfolio besteht aus 16 verschiedenen Gins 
einiger der bedeutendsten Gin-Produzenten vom Kap: Cape Town Gin Company, 
Cape Fynbos Gin, Musgrave Spirits, Sugarbird Gins, D’Aria Gins. Laut Jürgen Ottstadt, 
dem Inhaber von Willmanns - Schöne Dinge & Genuss, werden in den nächsten 
Wochen weitere Ultra-Premium Marken das umfangreiche Sortiment erweitern. 

 

Über Willmanns 

„Willmanns – Schöne Dinge & Genuss“ mit Sitz in Mainz steht für den Vertrieb 
hochwertiger und außergewöhnlicher Produkte aus der ganzen Welt. Unser Angebot 
richtet sich dabei ausschließlich an Wiederverkäufer aus Handel und Gastronomie. 

Ein feines Gespür für Trends und unsere langjährige Vertriebserfahrung setzen wir 
engagiert für die Verkaufserfolge unserer Kunden ein. 

Ob Taschen, Schmuck, Wohnaccessoires, Weine, Spirituosen oder andere Köstlichkeiten: 
unser vielfältiges Sortiment wird von uns stets sorgfältig und liebevoll ausgesucht. 

Wir kennen unsere Lieferanten und die Produktionsbedingungen. Fairer Handel und 
größtmögliche Nachhaltigkeit bilden für uns stets den Grundstein der Zusammenarbeit 
mit den Produzenten. 
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Pressekontakt: 

WILLMANNS – Schöne Dinge & Genuss 
Herr Jürgen Ottstadt 
Neuweg 13 
55130 Mainz 
T: +49 (0) 6131 720 87 43 
M: +49 (0) 151 42 54 07 07 
info@willmanns-welten.de 
www.willmanns-welten.de 
 

 

Pressemitteilung als Download: 
Diese Pressemitteilung steht Ihnen zusätzlich auch als Download im Bereich „Presse“ auf 
unserer Webseite www.willmanns-welten.de zur Verfügung.   
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Press release 01/2022 

Gins from Cape Town-based "Hope Distillery" new in the 
Willmanns portfolio. 
 

Willmanns - Schöne Dinge & Genuss, based in Mainz, Germany, takes over import and 
distribution of the Cape Town-based Hope Distillery’s premium gins with immediate 
effect. 

Already founded in 2014, Hope Distillery is one of the oldest distilleries in South Africa 
and owns the first still licensed in Cape Town. South African owner Lucy Beard leads a 
team of distillers in the production of vodka, agave spirit, rum and a growing range of 
gins under her own label HOPE. From now on, the HOPE gins in the varieties London 
Dry, Mediterranean and African Botanicals can be purchased from Willmanns in 500ml 
and 200ml bottles. In addition, the two gins from the HOBBS line, the Cape Dry Gin and 
the Pink Pepper Gin, are also available. 

As well as producing its own spirits, the distillery is a market leader in contract distillation 
and recipe development and produces other top-selling local gin brands and rums. 

With Hope Distillery, Willmanns underlines its strong position in the distribution of 
premium gins from South Africa. The current portfolio consists of 16 different gins from 
some of the most important gin producers from the Cape: Cape Town Gin Company, 
Cape Fynbos Gin, Musgrave Spirits, Sugarbird Gins, D'Aria Gins. According to Jürgen 
Ottstadt, owner of Willmanns - Schöne Dinge & Genuss, further ultra-premium brands 
will be added to the extensive range in the coming weeks.  

 

About Willmanns 

„Willmanns – Schöne Dinge & Genuss“, headquartered in Mainz, Germany, stands for 
the distribution of high-quality and exceptional products from all over the world. Our 
offer is aimed exclusively at resellers from retailers and gastronomy. 

A fine sense of trends and our many years of sales experience are committed to the 
sales success of our customers.  

Bags, fashion jewelry, home accessories, wines and spirits or other delicacies: Our 
diverse range is always carefully and lovingly selected by us.  

We know our suppliers and the production conditions. Fair trade and maximum 
sustainability are always the foundation for our cooperation with the producers.  
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Media contact: 

WILLMANNS – Schöne Dinge & Genuss 
Mr. Jürgen Ottstadt 
Neuweg 13 
55130 Mainz 
Germany 
T: +49 (0) 6131 720 87 43 
M: +49 (0) 151 42 54 07 07 
info@willmanns-welten.de 
www.willmanns-welten.de 
 

 

Download press release: 
This press release is also available for download in the "Press" section of our website 
www.willmanns-welten.de. 


