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Zwei Geschäftspartner aus dem Norden haben sich zur Erste MÆNNERHOBBY GmbH & Co. KG 

zusammengeschlossen: Die junge, innovative Firma MAENNERHOBBY startet als Manufaktur 

für Premium-Spirituosen durch. 

 

Was geschieht, wenn Männer es sich in den Kopf setzen, ihr Hobby zum Beruf und ihren Beruf 

zur Berufung zu machen? Im Falle von Martin Neumann und Torsten Gebert entsteht eine 

norddeutsche Firma, die sich in einem Marktsegment betätigen will, das in der Region noch 

Potential hat: Premiumspirituosen. Das Ziel der Erste MÆNNERHOBBY GmbH & Co. KG aus Klein 

Kussewitz ist es, mit Liebe zum Detail hochwertige Spirituosen herzustellen.  

 

Pioniergeist und Männlichkeit beweisen – innovativ und kreativ sein 

 

Während im Süden von Deutschland in so gut wie jedem Gebiet und jeder Stadt Destillen zu 

finden sind und sich alles um die Herstellung von Spirituosen zu drehen scheint, sieht es im 

Nordosten der Bundesrepublik ganz anders aus. Das wollen die zwei Freunde und 

Geschäftspartner mit ihrer neu gegründeten Erste MÆNNERHOBBY GmbH & Co. KG ändern. 

Premium-Qualität gehört dabei ebenso zur Unternehmensphilosophie des erfolgreichen Start-

ups wie Handarbeit und ein Drang dazu, auch einmal der Fantasie freien Lauf zu lassen. Was im 

wahrsten Sinne des Wortes an einem gemütlichen Abend als "Schnapsidee" begann, hat heute 

Hand und Fuß. Martin Neumann ist in Vollzeit in die Herstellung und den Vertrieb von 

Spirituosen eingestiegen und legt dabei den Fokus auf Heimatbewusstsein und regionale 

Verbundenheit. Natürlich soll dabei auch der Name Befehl sein: Die Erste MÆNNERHOBBY 

GmbH & Co. KG heißt nicht umsonst MÄNNERHOBBY, denn schließlich gehen Hobbies in der 

Regel auch mit Leidenschaft einher.  

 

Das erste Projekt: Der KALAND - ein Küstenkümmel 

 

Die Destille wurde bereits Ende 2015 errichtet und bisher wurde darauf experimentiert und 

rezeptiert. Als erstes Projekt wurde der KALAND aus der Taufe gehoben: Ein handwerklich 

hergestellter Kümmel, ganz entgegen dem Trend von Gin und Rum. Hier trifft sich 

brandenburgischer Kümmel mit italienischen Zitronen und wird zu einem Kümmel-Destillat 

vereint, dass regionale Barkeeper schon in Erstaunen versetzte. Die Erste MÆNNERHOBBY 

GmbH & Co. KG will ein wenig aus der Reihe tanzen und der lieblosen industriellen 

Massenfertigung den Kampf ansagen. Die zwei Männer, die ihr Hobby mit gleichgesinnten 

Männern teilen wollen, streben nach einer Rückbesinnung auf traditionelle Destillierkunst, 

ohne dabei die Moderne mit all ihren Möglichkeiten und Innovationen zu ignorieren. Alles 

funktioniert ein bisschen anders und zum Teil auch ein bisschen verrückt: Der Produktionsraum 



der Erste MÆNNERHOBBY GmbH & Co. KG wurde auf den Spitznamen "Werkstatt" getauft und 

das Büro heißt "Schreibstube" und unterwegs sind sie mit einem Werkstattwagen als mobile 

Bar. Und weil innovativ sein und Team Work irgendwie zusammengehören, sind die 

Firmenleiter von MAENNERHOBBY immer offen für clevere Ideen, Kooperationen und 

Neuentwicklungen mit Dritten. 
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