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Die Hard-Rock-Legende Motörhead erweitert ihre eigene Getränkekollektion um einen Wodka – bzw. 
„Vödka“, um bei Motörheads Schreibweise  zu bleiben. Nur kurze Zeit nach der erfolgreichen Marktein-
führung des Motörhead Shiraz stellt die Band nun ihren Motörhead Vödka auch in Deutschland vor. 

Inspiriert von der harten und kompromisslosen Musik und dem ikonischen Stil der Band, rockt die auffällige, 
mega coole schwarze Flasche mit Sicherheit alle Partys, auf denen sie auftaucht! Motörhead Vödka wird in 
Schweden hergestellt, einem Land, das für erstklassigen Wodka bekannt ist. 
Es handelt sich hierbei um einen Premium Wodka, hergestellt zu 100% aus Getreide und verfeinert mit natürlich 
gefiltertem Wasser, das seit tausenden von Jahren aus den Bergen um Malmköping gewonnen wird. Der Wodka 
hat einen Alkoholgehalt von 40%, ist sehr weich im Geschmack und lässt sich ‚straight up‘ oder mit Eis genuss-
voll trinken.  

„Die Auswahl der Wodka-Marke war für Lemmy und die Band einfach. Die Verkostung fand während ihrer Tour 
in einem Hotelzimmer in Berlin statt und die einzigen Kriterien der Band waren: der Wodka sollte von äußerst 
erlesener Qualität sein, weich im Geschmack und ihren legendären Namen tragen. Genau das haben wir 
umgesetzt - und zudem in einer richtig coolen Flasche“, erklärt Gunnar Schöldberg von Beverages Per Minute. 

MOTÖRHEAD Vödka
MOTÖRHEAD drehen auf – mit ihrem eigenen  
VÖDKA

“Das ist der wahre Geist des Rock’n‘Roll – gießt euch ein Glas Motörhead Vöd-
ka ein und dreht die Lautstärke noch ein bisschen mehr auf”, heißt es in einer 
gemeinsamen Erklärung der Band.

Motörhead Vödka ist ein von Beverages Per Minute in Zusammenarbeit mit dem Wein- und Spirituosen-
Vertrieb Grapes Svenska AB hergestellter Premium-Wodka. Malmköpings Nya Spritbolag ist für die 
Destillation und Abfüllung verantwortlich.

„Der Rotwein ist ein durchschlagender Erfolg in Schweden, Finnland, Norwegen, 
Großbritannien und Deutschland. Wir hoffen, dass der Motörhead Vödka ebenso 
hervorragend ankommt“, ergänzt Gunnar Schöldberg. 


