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a Andrea Stenz und
Dominik Seele (v. r.)
sind die Gründer und
Geschäftsführer der
Ände GmbH.
b Feinperlige Erfri
schungsgetränke:
die beiden Sorten
Ginger Root und
Gentle Ginger.
c »FoodStar 2017«:
Ände holte den
Titel bei der
FoodStarter-Session
auf dem Forum
»Ware & Vertrieb«.
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handelsrundschau

Der Anfang von Ände
Weltweit gab’s den Trend, nur Deutschland war ein leerer Fleck auf der
Karte der Gingerbeer-Produzenten – bis jetzt. Denn die Ände GmbH
bringt die kultige Ingwerlimonade in den deutschen Einzelhandel.
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m Anfang war es nur das Lieblingsgetränk
der beiden Gründer – dann wollten Andrea
Stenz und Dominik Seele selbst echtes Gingerbeer
kreieren. Zwei Jahre Entwicklungszeit haben sich
gelohnt. Denn die Mission, das erste in Deutsch
land entwickelte und produzierte Gingerbeer au
ßerhalb der Longdrinkszene zu entwickeln, ist
geglückt.
Das Ergebnis: zwei echte Gingerbeers mit
authentischem, feinperligem Ingwergeschmack.
Neben der intensiv nach Ingwer schmeckenden
Sorte »Ginger Root« gibt’s für Einsteiger auch die
sanftere Variante »Gentle Ginger«. Auch wenn bei
de Sorten als Gingerbeer bezeichnet werden, sind
sie absolut alkoholfreie Ingwerkompositionen.
Nicht nur das punktet bei Verbrauchern, die
ein Erfrischungsgetränk mit einer echten Ingwer
note im Markt suchen. Auch das feinperlige Pri

ckeln der Limonade und der vergleichsweise ge
ringe Kaloriengehalt von 29 kcal pro 100 Milliliter
überzeugen. Das macht Ginger Root und Gentle
Ginger zu idealen Erfrischungsgetränken bei Ar
beit, Sport oder einfach so zwischendurch.
Gingerbeer kommt ursprünglich aus Groß
britannien. Doch Ände braut nun »deutsches«
Gingerbeer im niedersächsischen Wittingen, füllt
es in Flaschen im Retro-Look ab und sorgt dafür,
dass es in ganz Deutschland angeboten wird.
Gentle Ginger und Ginger Root können nicht
nur bei Gingerholics punkten. Auch auf dem
Forum »Ware & Vertrieb« in der EDEKA-Zentrale
kamen die Ingwerlimonaden gut an: Ände ge
wann hier den Titel »FoodStar 2017«. Kaufleute,
die die Gingerbeers in ihren Markt holen wollen,
melden sich am besten bei foodstarter.edeka an
und bestellen sich ein Ände-Probierpaket.  p vh

