
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Neu: KLÖTENKÖM – die neue Schnapsidee von Spitzmund 

Auf der BOTTLE MARKET in Halle 7, Stand D 40 der Messe Bremen 

Es war das Trendgetränk von Tante Erna und Oma Gisela und auf keinem Schnapswagen, die das 

Wohnzimmer in den fünfziger und sechziger Jahren zierten, wegzudenken – der Eierlikör. Und das zu recht! 

Dennoch brauchte es offenbar eine Generation Abstinenz, bis nun die Enkel das Getränk ihrer Großeltern 

wiederentdecken. Heute ist das, was gestern noch als spießig galt, plötzlich Kult. Vor allem in Großstädten 

erfreut sich der sattgelbe Eierlikör einer stetig wachsenden Beliebtheit und schafft es auf die Cocktailkarte 

angesagter Bars und in die Regale hipper Clubs. 

Und somit war die Schnapsidee mit ordentlich Wumms in Kiel geboren: KLÖTENKÖM (plattdeutsch: 

Eierlikör) von Spitzmund ist ein harmonischer Eierlikör auf Basis von frischen Eiern. Er schmeckt wie selbst 

gemacht, obwohl er keine Milch oder Sahne enthält. Für die feine Note sorgt die Veredelung mit feinstem 

Jamaikanischen Rum und Vanille. Auch die international renommierte Jury des IWSC, dem Internationalen 

Wein- und Spirituosen-Wettbewerb, ist dieser Schnapsidee bei der Blindverkostung auf die Schliche 

gekommen und hat KLÖTENKÖM im September 2019 mit „Bronze“ ausgezeichnet. Der Eierlikör überzeugte 

auf ganzer Linie: weich auf der Zunge und zugleich wild im Aroma - harmonisch norddeutsch eben. 

Wie trink man KLÖTENKÖM? Nichts muss – aber fast alles kann mit rein! Ob jetzt zu Weihnachten oder zu 

Ostern, ob aus dem Glas, dem Waffel- oder Schokobecher: Ein Schluck KLÖTENKÖM passt nahezu zu fast 

allem. Das Gute, auf Eis oder beim Backen geht der Geschmack nicht verloren, da die Extraportion 

Jamaikanischer Rum für mehr Wumms sorgt und das Aroma erhalten bleibt – auch wenn es mal kalt oder 

warm ums KLÖTENKÖM-Herz wird. 

KLÖTENKÖM ist frei von Laktose, Gluten, Farbstoffen sowie Milcheiweiß und enthält deutlich mehr Eigelb 

als vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Die Eier kommen übrigens von glücklichen Hühnern aus 

bäuerlichen KAT-zertifizierten Betrieben. 

Die auffällig schwarze Keramikflasche sowie das KLÖTENKÖM-Huhn von Comiczeichner Volker Nökel, der 

unter anderem „Werner“ kolorierte, sind ein echter Blickfang. Ein weiterer Pluspunkt: KLÖTENKÖM hat 

aufgrund seines Alkoholgehaltes von 20 Vol. Prozent im Vergleich zu anderen Eierlikören kein 

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). 

Weitere Informationen und Rezeptideen unter www.spitzmund.com. 
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