
Drei Auszeichnungen für nørderd beim 
diesjährigen IWSC Wettbewerb!
Die International Wine & Spirits Competition 

gab am 24. Juli die Gewinner 2018 bekannt 

und prämierte alle drei Sorten des Waldviertler 

Bio-Vodka-Produzenten. Besonders gelobt 

wurde mit einer Silberauszeichnung der Pure 

Apple Vodka als „Bright, crisp green apples; 

dry, but unmistakable. A nuanced product with 

clean fruit notes of the apple, like a  delicate 

eau de vie. There is a very slight tartness, too, 

and a little woodiness, before a distinctive, 

fresh apple finish.“ Silber ging an den Single 
Malt Vodka und der Pure Potato Vodka erhielt 

 Bronze.

Die 49. International Wine & Spirit Competition 

zeichnet jährlich seit 1969 die hochwertigsten 

Produkte in 36 Kategorien aus fast 90 Ländern 

aus. Das Besondere ist neben der organolep-

tischen Beurteilung, die in dieser Art einzig-

artige chemische Prüfung der eingereichten 

Weine und Spirituosen. 400 Experten weltweit 

beurteilen über 7 Monate hinweg alle Einrei-

chungen in einem rigoros strukturierten zwei-

phasigen Bewertungsvorgang. Zuerst erfolgt 

die „doppelte blinde“ Bewertung, wobei die 
Juroren während des gesamten Prozesses nie 

eine Flasche sehen, um eine Beeinflussung aus-

zuschließen. 

Dabei stehen bei Spirituosen Stil, Region, Alter 

und Alkoholgehalt am Prüfstand. Danach folgt 

die detaillierte chemische und mikrobiologi-

sche Analyse, die dazu dient „Show-Produkte“ 
zu identifizieren, die keine wahre Repräsenta-

tion des jeweiligen Produkts darstellen. In fünf 

verschiedenen Bewertungsstufen - von Bron-

ze bis zur Goldauszeichnung - werden durch 

Punktevergabe die weltweit besten Weine und 

Spirituosen anhand strengster Qualitätsan-

sprüche prämiert.

Regional, pur und biologisch – das sind die 

Maßstäbe, denen sich nørderd seit mittler-

weile 10 Jahren erfolgreich verschrieben hat. 

Der Bio-Vodka-Produzent setzt auf die reinste 

trinkbare Form von Alkohol und höchste Quali-

tät. Ziel ist es, den Spirit des Waldviertels in sei-

ner pursten Form in die Welt zu tragen und das 

ausschließlich mit Rohstoffen, die zu 100% bio-

logisch, nachhaltig und regional angebaut wer-

den. Davon überzeugen die drei Sorten nørderd 

Pure Potato Vodka, nørderd Single Malt Vodka 

und nørderd Pure Apple Vodka. In allen Produk-

ten ist ausschließlich das enthalten, worauf der 

Namen verweist: Erdäpfel, Roggen und Äpfel – 

und das in ihrer pursten Form. 
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