
Small Batch, Ultra-PremiUm teqUila

CASAMIGOS – Haus der Freundschaft

Die idee der langjährigen Freunde George clooney, 

rande Gerber und michael meldmann war es, einen 

tequila zu kreieren, der so köstlich und so geschmeidig 

ist, dass sein Geschmack nicht durch Salz oder limette 

verdeckt werden muss. casamigos wurde nach  

clooneys und Gerbers anwesen in mexiko benannt 

und bedeutet so viel wie „haus der Freundschaft“.  

casamigos tequila war in erster linie für den  

eigenbedarf gedacht, um ihn mit der Familie und  

mit Freunden zu teilen.



JALISCO, MEXIKO
Das Jalisco-hochland in mexiko gilt als renommierteste region für den agavenan-
bau. Von dort stammen die agaven für den casamigos. Der nährstoffreiche rote 
lehmboden, die höhenlage, die warmen tage und die kühlen Nächte bringen auf 
natürliche Weise süßere tequilas hervor. Die Brennerei befindet sich auf knapp 
2000 metern höhe. Diese höhenlage sorgt dafür, dass die agaven weniger  
Wasser enthalten, dafür aber mehr Zucker und fruchtigere aromen.

TEQUILA AUS 100% AGAVE
casamigos wird zu 100% aus feinster, handverlesener blauer agave hergestellt, 
die zum optimalen reifezeitpunkt abgeerntet wird – das heißt nach 7–9 Jahren 
Wachstum Wachstum, denn je älter die Pflanze ist, desto mehr aromareiche Fasern 
konnte sie bilden.

HErSTELLUnGSVErFAHrEn
Nach der ernte werden die Piñas, die herzstücke der agaven, in traditionellen 
Backsteinöfen 72 Stunden lang geröstet, bevor sie einen besonders langsamen 
Gärungsprozess durchlaufen, der weitere 80 Stunden dauert – das ist fast doppelt 
so lang wie in der Branche üblich.

KLEInE CHArGEn
Vor der abfüllung wird jede charge von unseren Brennmeistern sowie von clooney 
und Gerber verkostet und freigegeben, um höchste qualität zu gewährleisten. Jede 
charge wird sodann nummeriert und von clooney und Gerber signiert. casamigos’ 
authentisches minimalistisches Design steht für die männer, die ihn kreiert haben.

CASAMIGOS BLAnCO
Zwei monate gereift, frisch und klar mit feinen Noten von Zitrusfrüchten, 
Vanille und süßer agave sowie einem weichen abgang.

CASAMIGOS rEPOSADO
Sieben monate gereift. Sanft, mit leichten eichenaromen und Noten von 
Karamell und Kakao. er hat eine seidige textur und einen mittleren bis 
langen, weichen abgang.

CASAMIGOS AÑEJO
14 monate gereift. ein reines und komplexes aroma mit zarten Karamell- 
und Vanillenoten. eine perfekt ausgewogene Süße dank der blauen aga-
ven, mit dezenten Noten von Gewürzen und eichenfässern sowie einem 
lang anhaltenden geschmeidigen abgang

CASAMIGOS TEQUILA

artikel casamigos Blanco casamigos reposado casamigos añejo

artikelnummer 751423 751459 751420

Flascheninhalt 0,7 l; 40 Vol.-% 0,7 l; 40 Vol.-% 0,7 l; 40 Vol.-%

eaN-Nr. Flasche/Verpackung 6523414089934 6523414090060 6523414090138

eaN-Nr. 6er-Karton 40652341408991 40652341409004 40652341409011

Bestückung 6 Flaschen 6 Flaschen 6 Flaschen

Kartonmaße in cm (l x B x h) 26,5 x 18 x 28 26,5 x 18 x 28 26,5 x 18 x 28

Kartongewicht in kg 7,19 7,19 7,19

anzahl Kartons / Palette 115 115 115

anzahl Flaschen / Palette 690 690 690

Kein Verkauf von Spirituosen 
an Minderjährige

alle angaben unter Vorbehalt.
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