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ARTISANAL SPIRITS
Regionally sourced
Sustainably produced
From natural ingredients
Crafts with spirit

HANDGEMACHTE
SPIRITUOSEN
Regional verankert
Nachhaltig produziert
Aus natürlichen Zutaten
Spirits mit Geist

HOW TO TAKE PART IN

Craft Spirits Berlin
Saturday/Sunday, March 5th & 6th, 2023
Samstag/Sonntag, 5. & 6. März 2023
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Opening Hours & Venue / Öffnungszeiten & Ort

Opening Hours
Sunday, March 5th, 2023, 12–8 pm
Monday, March 6th, 2023, 12–7 pm

Öffnungszeiten
Sonntag, 5. März 2020, 12–20 Uhr
Montag, 6. März 2020, 12–19 Uhr

Venue
Heeresbäckerei
Köpenicker Straße 16/17
10997 Berlin-Kreuzberg

Ort
Heeresbäckerei
Köpenicker Straße 16/17
10997 Berlin-Kreuzberg

Heeresbäckerei is a magnificent brick building with
parquet flooring and cast iron columns – the ideal
place for artisanal spirits. The venue is
conveniently located in Berlin-Kreuzberg in the
centre of the city. The subway station Schlesisches
Tor is 600 m away, the S-Bahn station Ostbahnhof
1 km. There are several hotels close to
Heeresbäckerei, and the Markthalle Neun, Berlin’s
hub for fairly produced and regionally based food,
is right next door.

Die Heeresbäckerei ist ein prächtiger Backsteinbau mit
Parkett und gusseisernen Säulen – genau der richtige Ort für
handgemachte Spirituosen. Der Veranstaltungsort liegt
verkehrsgünstig in Berlin-Kreuzberg im Zentrum der Stadt.
Die U-Bahnstation Schlesisches Tor ist 600 m entfernt, die SBahnstation Ostbahnhof 1 km. Im nahen Umfeld der
Heeresbäckerei befinden sich mehrere Hotels, in direkter
Nachbarschaft liegt die Markthalle Neun, Berlins Tempel für
fair produzierte und regional verankerte Lebensmittel.

CRAFT SPIRITS BERLIN 2023

4

CRAFT SPIRITS BERLIN 2023

5

Heeresbäckerei
Köpenicker Straße 16/17
10997 Berlin-Kreuzberg
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Concept

Craft Spirits Berlin (CSB) is dedicated exclusively to
handcrafted spirits from small producers. From A for
Absinthe to Z for „Zwetschgenwasser“ (plum brandy).
„Craft“ stands for „handcrafted“, the opposite of
industrial mass-produced goods.
The festival has two components: a spirits fair and a
spirits competition. It has been held once a year since
2012 and was the first event solely focused on artisanal
spirits in Europe.
The CSB fair brings together producers with
restaurateurs, buyers for retail, wholesale, and F&B
managers. At the same time, distilleries and spirit
manufacturers present their products to a nonprofessional public and passionate connoisseurs and
offer them for sale. In 2019 the fair hosted almost 100
exhibitors from 14 countries. 2500 guests attended the
two-day event.
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In the spirits competition, a jury of experts evaluates the
submitted products in a blind tasting. The jury includes
master distillers, well-known barkeepers, restaurateurs and
food journalists. At a ceremony on the eve of the fair, the
prize-winning spirits will be honored with the Craft Spirits
Berlin Awards.
The Craft Spirits Berlin manifesto:
The fair and the competition exclusively represent spirits
that are artisanally produced and made of natural
ingredients only. All producers are independent without
corporate shareholders.
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Konzept

Craft Spirits Berlin (CSB) widmet sich ausschließlich
handwerklich produzierten Spirituosen von kleinen
Erzeugern. Von A wie Absinth bis Z wie
Zwetschgenwasser. „Craft“ – das steht für
„handcrafted“, handgemacht, das Gegenteil zu
industrieller Massenware.
Das Festival hat zwei Komponenten: eine
Spirituosenmesse und einen Spirituosenwettbewerb.
Seit 2012 findet es einmal jährlich statt, es war
europaweit die erste Veranstaltung für „Craft Spirits“.
Die Messe der CSB bringt Produzenten mit
Gastronomen, Fachhändlern und den Einkäufern der
Hotellerie zusammen. Zugleich ist sie der Ort, auf dem
Brennereien und Spirituosenmanufakturen ihr Sortiment
einem interessierten Laienpublikum präsentieren und
zum Kauf anbieten. 2019 beherbergte die Messe knapp
100 Aussteller aus 14 Ländern. 2500 Gäste besuchten
die zweitägige Veranstaltung.
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Beim Spirituosenwettbewerb testet eine Fachjury die
eingereichten Produkte in einer Blindverkostung. Zur Jury
gehören Destillateurmeister, bekannte Barkeeper,
Gastronomen und Food-Journalisten. Auf einer
Veranstaltung am Vorabend der Messe werden die
prämierten Spirituosen mit den Craft Spirits Berlin
Awards ausgezeichnet.
Das Manifest der Craft Spirits Berlin:
Auf der Messe und im Wettbewerb sind nur Spirituosen
vertreten, die nach traditionell handwerklicher Art und
aus durchweg natürlichen Zutaten hergestellt werden.
Alle Produzenten sind unabhängige Betriebe.
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Figures / Zahlen

CSB is Europe's largest event for handcrafted spirits. In
2019 the fair hosted almost 100 exhibitors from 14
countries. There were producers from France, Italy,
Finland, Hungary, Japan and Mexico. 2500 guests visited
the two-day event, including passionate amateurs as
well as gastronomes, barkeepers, F&B managers and
buyers from wholesale and retail. Visitors in 2019:

CRAFT SPIRITS BERLIN 2023

CSB ist Europas größte Veranstaltung für handwerklich
produzierte Spirituosen. 2019 beherbergte die Messe knapp
100 Aussteller aus 14 Ländern. Darunter waren
Produzenten aus Frankreich, Italien, Finnland, Ungarn,
Japan und Mexiko. 2500 Gäste besuchten die zweitägige
Veranstaltung, passionierte Laien als auch Gastronomen,
Barkeeper, F&B-Manager sowie die Einkäufer aus Groß- und
Einzelhandel. Besucher im Jahr 2019:
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Participation in Trade Show / Messeteilnahme

Craft Spirits Berlin provides each exhibitor with the stand
space of half a market table.
https://www.craftspiritsberlin.de/en/festival/exhibitors/
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Craft Spirits Berlin stellt jedem Aussteller die
Standfläche eines halben Markttisches zur
Verfügung.
https://www.craftspiritsberlin.de/festival/aussteller/
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Stand

Our small stand offers you the possibility to present your
products with little transport effort at a low cost.

Unser kleiner Stand bietet die Möglichkeit, sich mit wenig
Transportaufwand und kleinem Budget zu präsentieren.

We provide a part of a table: 145 cm (l) x 82 cm (d)

Wir stellen dafür einen Platz an einem Markttisch zur
Verfügung, 145 cm breit, 82 cm tief

Terms and conditions:
• The producer must be on site
• The presented products and brands must be the
same as those of the hiring company
• Individual roll ups are not allowed
• We provide a part of a table, additional furnishing is
not possible

Standbedingungen:
• der Produzent muss selbst anwesend sein
• es dürfen nur die Produkte und Marken der
anmeldenden Firma präsentiert werden
• Eigene Roll-ups sind nicht gestattet.
• wir stellen einen Platz an einem Markttisch bereit,
weitere Möblierung ist ausgeschlossen
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Participation in Competition

The competition of Craft Spirits Berlin is dedicated to
artisanal spirits, it is Europe's largest contest in this field.
Spirits and fortified wines of every kind are judged. In
2023, the competition is open to handmade soft drinks,
fillers and syrups as well. You can register via:
http://www.craftspiritsberlin.de/en/csa-registration/
The submitted products are evaluated by a panel of
judges in a blind tasting, ensuring competitive integrity.
The jury is composed of renowned experts and sensory
assessors, each product is evaluated independently by
at least five panel members. Among the criteria for
assessment are smell, taste, balance, and typicity. The
judgement follows a 100-point rating system.

The gold, silver and bronze medals are awarded based
upon the number of points granted. In the last years,
roughly half of the participating products received awards.
The best product of each category will furthermore receive
the title „Best in Class“, the spirit with the highest score in
the competition will be awarded „Craft Spirit of the Year –
Best in Show“. The producer attaining the largest number
of accolades will be granted the title „Craft Distillery of the
Year – Best in Show “.
The prize-winning products will be awarded at a ceremony
on the eve of Craft Spirits Berlin, March 4th, 2023. The
results will be available on the website
www.craftspiritsberlin.de from March 5th, 2023. All
winners will receive certificates and bottle sticker medals.
Registration fees:
1st product 150 €
2nd products 125 €
Each additional product 90 €
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Wettbewerbsteilnahme

Der Wettbewerb um die Craft Spirits Berlin Awards ist
Europas größter Kontest für handwerklich produzierte
Spirituosen. Bewertet werden alle Spirituosenklassen
sowie Likörweine. 2023 können erstmals auch
handgemachte Softdrinks, Filler und Sirupe am
Wettbewerb teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über ein
Online-Formular: http://www.craftspiritsberlin.de/csaanmeldung/.
Die eingereichten Produkte werden von einer Fachjury in
einer Blindverkostung beurteilt. Zur Jury gehören
ausgewiesene Experten und Sensoriker. Jedes Produkt
wird für sich allein und von mindestens fünf Juroren
bewertet. Zu den getesteten Kriterien gehören u. a.
Geruch, Geschmack, Balance und Typizität. Die
Bewertung erfolgt nach einem 100-Punkte-Schema.
Gestaffelt nach der erreichten Punktzahl werden Gold-,
Silber- und Bronzemedaillen verliehen. In den
vergangenen Jahren konnte etwa die Hälfte aller
bewerteten Produkte eine Medaille erringen.
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Innerhalb der einzelnen Spirituosenkategorien wird zudem
die Auszeichnung „Best in Class“ vergeben. Das Produkt mit
der höchsten Punktzahl im gesamten Wettbewerb erhält die
Auszeichnung „Craft Spirit of the Year – Best in Show“. Dem
Produzenten mit den meisten Prämierungen wird der Titel
„Craft Distillery of the Year – Best in Show“ verliehen.
Die prämierten Produkte werden auf einer Veranstaltung
am Vorabend der Craft Spirits Berlin, 4. März 2023,
ausgezeichnet.
Ab 5. März 2023 sind die Ergebnisse auf der Website
www.craftspiritsberlin.de abrufbar.
Alle Gewinner erhalten Urkunden und Medaillenaufkleber.
Anmeldegebühren:
1. Produkt 150 €
2. Produkt 125 €
Jedes weitere Produkt 90 €
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Product Presentation / Produktvorstellung „Spotlight“

On two stages the CSB organizes a top-class program of
tastings and lectures. The tasting and lectures area is a
major attraction for visitors at the fair. In addition to the
curated program, we offer the opportunity to present
products on stage.

Auf zwei Bühnen veranstaltet die CSB ein hochkarätiges
Programm aus Verkostungen und Vorträgen. Die „Tasting
and Lectures Area“ ist wichtiger Anziehungspunkt für die
Besucher der Messe. Neben dem kuratierten Programm
bieten wir hier die Möglichkeit, Produkte „on stage“ zu
präsentieren.

We offer:
• Stage and 40 seats as well as 20 standing places for
visitors
• Standing desk, TV screen for picture presentations,
wireless microphone, cocktail equipment, tasting
cups (plastic)
• A service person to support the presentation
• Announcement of the presentation in social media
before the fair (instagram, facebook, newsletter)
• Announcement of the presentation in the
accompanying booklet of the fair
• Duration of the presentation: 25 minutes

Wir bieten dafür:
• Bühne und 40 Sitzplätze sowie 20 Stehplätze für
Besucher
• Stehpult, TV-Bildschirm für Bildpräsentationen,
kabelloses Mikrofon, Cocktail-Equipment,
Verkostungsbecher (aus Plastik)
• eine Servicekraft zur Unterstützung der Präsentation
• Ankündigung der Präsentation im Vorfeld der Messe in
den Sozialen Medien (Instagram, Facebook, Newsletter)
• Ankündigung der Präsentation im Begleitheft der Messe
• Dauer der Präsentation: 25 Minuten
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Product Presentation / Produktpräsentation
"Craft Experience Bar"

Producers have the opportunity to present their spirits
at a bar on the fair. At the „Craft Experience Bar“ the
products will be presented to the visitors in cocktails
and long drinks.

Produzenten haben die Möglichkeit, ihre Spirituosen an
einer Bar auf der Messe zu präsentieren. An der „Craft
Experience Bar“ werden die Produkte in Cocktails und
Longdrinks den Besuchern vorgestellt.

We offer:
• Presentation of the spirit and the producer's logo in
the back buffet of the bar
• Service by trained personnel
• Announcement of the presentation in social media
before the fair (instagram, facebook, newsletter)
• Announcement of the presentation including
cocktail recipe and picture of the cocktail in the fair
booklet.

Wir bieten dafür:
• Präsentation der Spirituose sowie des Logos des
Produzenten im Rückbüfett der Bar
• Ausschank durch geschultes Personal
• Ankündigung der Präsentation im Vorfeld der Messe in
den Sozialen Medien (Instagram, Facebook,
Newsletter)
• Ankündigung der Präsentation inklusive Cocktailrezept
und Abbildung des Cocktails im Begleitheft der Messe
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Advertisment in the Fair Booklet / Anzeige im Messeheft

We offer to producers the opportunity to advertise in
the booklet of the fair.

Produzenten bieten wir die Möglichkeit, im Begleitheft der
Messe zu werben.

Every visitor of the CSB receives a booklet at the
entrance, which is the guide through the festival. The
booklet contains a floorplan and the alphabetical list of
exhibitors, an overview and description of the lecture
and tasting program, a presentation of the speakers as
well as the presentation of the cocktails and long drinks
of the "Craft Experience Bar".

Jeder Besucher der CSB erhält am Einlass das Begleitheft,
es ist der Führer durch das Festival. Hierin finden sich der
Standplan und die alphabetische Auflistung der Aussteller,
Übersicht und Beschreibungen des Vortrags- und
Verkostungsprogramms, Vorstellung der Referentinnen
und Referenten sowie die Präsentation der Cocktails und
Longdrinks der „Craft Experience Bar“.

We offer:
• colored advertisement in the fair booklet
• full page in A6

Wir bieten:
• farbige Anzeige im Messeheft
• ganzseitig im Format A6
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Contact / Kontakt

Direction / Leitung
Thomas Kochan & Theo Ligthart
+49 179 260 45 17 (Thomas)
+49 163 46 48 688 (Theo)
thomas@craftspiritsberlin.de
theo@craftspiritsberlin.de
Contact Exhibitors & Competition /
Ansprechpartner für Aussteller & Wettbewerb
Breandan Higgins
+49 151 248 683 73
breandan@craftspiritsberlin.de
Contact tastings, lectures, product presentations /
Ansprechpartnerin für Verkostungen, Vorträge, Produktpräsentationen
Valerie Chartrain
+49 176 99 36 12 38
valerie@craftspiritsberlin.de
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craftspiritsberlin.de
facebook.com/craftspiritsberlin
instagram/craftspiritsberlin
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