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kYrö story



In Finnland hat man die besten Ideen 
in der Sauna. Da verwundert es auch 
nicht, dass wir dort bei einem Glas 
rye whisky beschlossen haben, die 

Kyrö Distillery Company  
zu gründen. 
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Wir, das sind:

Miika – Whiskynerd,  
der den Rhythmus bringt:  
Als Drummer und als CEO.

Jouni – Logistik-Experte mit Herz 
und furchtloser Verkäufer.  

Erobert nun mit Roggen im Gepäck  
den amerikanischen Markt.

Mikko – Hat unsere Brand wie  
kein anderer im Blick Und einen  

gepflegten Bart.

Kalle – passionierter Moustache- 
Träger und Head Distiller mit  

Erfahrung in Biokraftstoff und  
Bierbrauerei.

Miko – kümmert sich unter  
anderem um unsere Rye Family.  
Sein Herz schlägt für Isokyrö. 
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Bei unserem schicksalshaften  
Saunagang wunderten wir uns,  

wieso es keinen rye whisky “made  
in Finland” gab, denn wir Finnen  
lieben Roggen und konsumieren  

davon dreimal mehr als der  
europäische Durchschnitt.  

Also beschlossen wir, dies zu  
ändern. als die Idee immer mehr  
Gestalt annahm, brauchte unsere  
Roggen-Destillerie auch ein zu 

Hause. Zum Glück wusste Miko ganz 
genau, wo wir eines finden würden: 

Eine bekannte Käsefabrik in  
Finnland war seit fünf Jahren 

geschlossen und bereit für 
ein Makeover.

kYrö story
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Nach zwei langen Jahren voll 
von Renovierungsarbeiten und 
Bürokratie konnten die Brenn-

anlagen im Jahr 2014 dann endlich 
in Betrieb genommen werden. Da die 
Produktion von Whisky aller dings 
mindestens drei Jahre dauert und 
wir die Wartezeit nutzen wollten,  
entschlossen wir uns, auch Gin zu 
produzieren. Anfangs waren wir  
nur fünf Freunde, die per Hand  

ungefähr 5.000 Flaschen pro Jahr 
produzierten, doch 2015 sollte  

sich alles ändern: 

Als Miika, unser CEO, seinen Urlaub 
mit Radfahren im estländischen  
Regen verbrachte, klingelte sein 

Handy. Ein Anruf aus London:  
“Wir wissen nichts über eure  

Destillerie“, sagte eine britische 
Stimme, “aber euer Gin wurde als 
bester Gin für Gin & Tonic bei der 

IWSC gewählt. Unser Rat:  
Bereitet euch vor.“
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Und das haben wir wirklich  
versucht, aber der darauffolgende 

Ansturm war überwältigend.  
Plötzlich mussten wir 100.000 

Flaschen herstellen. Wir benötigten 
sisu (Mut), Neun Monate und Sechs 

neue Mitarbeiter, um wieder durch-
atmen zu können. Die Nachfrage 

nach unserem kyrö Gin war so groß, 
dass wir gezwungen waren, die 
Whiskyproduktion vorerst ein- 

zustellen und uns mit Leib und Seele 
der Gin-Produktion zu widmen. 

So kam es auch, dass wir von fünf 
Freunden mit Passion für Roggen-
whisky (und Sauna) zu einer Familie 

gewachsen sind, die sich durch bunte 
Vielfalt und eine gemeinsame  

Leidenschaft auszeichnet.

kYrö story
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IN RyE WE trust 



Für unsere Spirituosen nutzen wir 
100% finnischen Roggen (im eng-

lischen Rye). Das Getreide kann auf 
dem nährstoff ärmsten Boden unter 

härtesten Bedingungen wachsen. auch 
wenn es vielleicht das am schwie-

rigsten zu destillierende Getreide ist, 
weil es dazu tendiert, im Brenn kessel 

zu überkochen, so haben wir uns 
doch der Herausforderung gestellt! 

wir glauben nämlich fest daran,  
dass es das Schicksal mit ehrlichen  

Enthusiasten gut meint und sie  
belohnt. 

Deshalb nutzen wir auch nur Roggen 
aus dem nördlichen Kreis Finnlands, 

der zwar kleiner in seiner Größe, 
dafür aber umso geschmackvoller 

ist. 
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kYrö spirits
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kYrö spirits — gin



Finland
in a bottle

kYrö   gin  
small batch 

rye  gin

Die Zutaten unseres Kyrö Gins haben ihren Ursprung 

in der finnischen Natur. Cranberrys, Sanddorn, Birken

blätter und wilde, florale Kräuter geben dem Gin den 

Geschmack einer finnischen Wiese im Morgentau. 

Tasting notes
 

Pflanzlich und süß in Balance mit säuerlichen 

Aromen von Birke und Zitrone. Vollmundig mit dem 

Geschmack von Kräutern, das in ein Finish mit Noten 

von Pfeffer und Roggen übergeht.

Alkoholgehalt 46,3 %  vol. 

inhalt   500 ml  

Basis  Roggen
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kYrö spirits — gin

kyrö Gin & Tonic  

Unser kyrö Gin schmeckt besonders  
gut als Gin & Tonic – Kippis! 

1/4 Kyrö Gin 
3/4 Premium Tonic

Cranberrys
Rosmarin

Kühl wie die finnische Nacht,  
aber mit der Hitze von Roggen  

präsentiert sich dieser Simple Serve  
wie kein anderer Gin & Tonic!

Garniert wird der kyrö Gin & Tonic  
mit einem Zweig Rosmarin Und  

einigen Cranberrys.
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kYrö spirits — gin

gin for when the 
weather sucks

kYrö   dark gin  
small batch 

barrel aged rye  gin

Unser Dark Gin überzeugt geschmacklich mit den 

Aromen von Roggen, lokalen Botanicals und Eichen

fassreifung. Er wird in kleinen amerikanischen  

Eichenfässern für 6 bis 12 Wochen gelagert und mit 

frischer, destillierter Orangenschale sowie schwarzem 

Pfeffer verfeinert.  

Tasting notes
 

Eiche und Orange mit einem Hauch Blumenwiese in 

der Nase. Honig, Orange und Pfeffer vermischen sich  

sanft mit den Vanillearomen der Eiche.

Alkoholgehalt 42,6  %  vol.  

inhalt  500 ml  

Basis  Roggen
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kYrö spirits — gin

kyrö dark  
GIN & JUICE

1/4 kyrö dark GIN  
3/4 naturtrüber apfelsaft

vanilleschote 

apfelscheibe 

ein simple serve, den man auf eis 
oder als heißgetränk genießen kann!

garniert wird der kyrö dark gin & juice 
mit einer apfelscheibe und einer frischen 

vanilleschote.

Für den hot serve den apfelsaft 

 vorher erwärmen. 
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kYrö   juuri  
finnish rye spirit

Der zweifach destillierte New Make aus 100 % fin

nischem Roggenmalz ist das Grunddestillat unseres  

Whiskys. Da unser Juuri nach 3 Jahren Reifung in 

Eichenfässern zu unserem Kyrö Single Malt Whisky 

wird, eignet er sich mit seinem komplexen Geschmack 

auch für Whisky Tastings.

Wodurch sich sein Geschmack auszeichnet? Fin

n ischer Roggen, der während kühlen aber langen  

Sommertagen gewachsen ist, ist kleiner und weist  

einen reichhaltigeren Geschmack als südlich ge 

wachsener Roggen auf. Da wir unsere Roggenmaische 

nicht filtern, schaffen wir es, den vollen Charakter des 

Korns in die Spirituose zu bringen.

Tasting notes
 

Einzigartiger Geschmack von getrockneten Pflaumen, 

Kiefernharz und einem Hauch Eukalyptus. Das Aroma 

ist geprägt vom Roggenmalz und geht in ein pfeff riges 

Finish über.

Alkoholgehalt 46,3  %  vol. 

inhalt  500 ml     

Basis  Roggenmalz
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kYrö spirits — cream liqueur
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kYrö spirits — cream liqueur

kYrö   dairy cream 
Cream liqueur

Die Kyrö Distillery ist in der alten Isokyrö Molkerei in 

Finnland zu Hause. Hier wird Geschichte und Zukunft  

zugleich in Flaschen abgefüllt, indem die regionale 

Milch und Sahne mit Roggenwhisky zu einem reich 

haltigen Kyrö Sahnelikör vereint wird. Im Gegensatz 

zu den meisten Sahnelikören wird Kyrö Dairy Cream 

aus echter Sahne hergestellt. Zum Genießen auf Eis 

oder mit Kaffee.

Tasting notes
 

Eine Kombination aus Sahne und Roggen. Lakritz, 

Schokolade, und Toffee vereint mit frischer Milch und

einem Hauch von Salz.

• Lactosefrei

• Glutenfrei

• Frei von künstlichen Farb & Aromastoffen

Alkoholgehalt 16  %  vol.  

inhalt  500 ml  

Basis  Roggen





2020 hat das Warten auf den Whisky nun endlich auch 

ein Ende. Der Kyrö Malt Rye Whisky hat einen langen 

Weg hinter sich, seit er als Idee in der Sauna seinen  

Anfang nahm. Er ist der erste f innische Single  

Batch Roggenwhisky, der zu 100% aus finnischem 

gemälzten Vollkornroggen hergestellt wird. 

Nach der zweifachen Destillation wird der Whisky in 

neuen, amerikanischen Weißeichenfässern gereift. 

Der einzigartige Whisky ist sowohl pur, auf Eis oder in  

einem Cocktail ein Genuss.

„Wir hatten keine Ahnung, wie man Whisky auf die 

“richtige” Weise herstellt, also haben wir ihn auf  

unsere Weise gemacht. In dunklen Wintern und hellen 

Sommern gereift ist Kyrö Malt ein Whisky, wie du ihn 

noch nie zuvor probiert hast.“
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kYrö spirits — whisky
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kYrö spirits — whisky

A Whisky you haven’t 
tasted before

kYrö   malt whisky  
single batch 

Roggenwhisky

Unser Malt Rye Whisky ist der erste finnische Single  

Batch Roggenwhisky, der zu 100% aus finnischem 

gemälzten Vollkornroggen hergestellt wird. Nach der 

zweifachen Destillation wird der Whisky in neuen, 

amerikanischen Weißeichenfässern gereift. 

Tasting notes
 

Honig, Roggenbrot, Pfeffer und rote Wildbeeren, 

begleitet von Vanille und Eiche. 

Vollmundig im Geschmack.

Alkoholgehalt 47,2  %  vol.  

inhalt  500 ml  

Basis  Roggen
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ISOkYrö





standort

Unsere Destillerie ist am Ufer des KyröFlusses in 

Isokyrö gelegen, einer kleinen Stadt in Ostrobothnia 

(Finnland).

Isokyrö ist ein außergewöhnlicher Ort: Archäologen 

haben dort uralte Skelette in der LeväluhtaQuelle 

gefunden, in der sich das Wasser jeden Frühling 

rot färbt. Die Kirche von Isokyrö stammt aus dem 

12. Jahrhundert und befindet sich in der Nähe eines  

historischen Monuments aus dem Keulenkrieg, einem 

Bauernaufstand gegen die schwedischen Herrscher. 

Isokyrö ist einfach ein Ort, an dem sowohl die  

Menschen als auch die Spirituosen voller Charakter 

stecken.
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STANDORT kYrö



mehr über unsere rye-family und 
das leben in der destillerie gibt´s 
hier: kyrodistillery.com/people




