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Der Austern-Vodka. Einzigartig wie eine Perle! Ideal für 2!
Oyster Vodka. As unique as a pearl! Perfect for 2!

Nach der erfolgreichen Markteinführung der Caviar-Vodka-Serie ist Walter Grüll in 
Zusammenarbeit mit Walter Trausner das nächste Erlebnismittel der Extraklasse  
„geglückt“, und zwar ein weiteres hochreines Destillat, der Austern-Vodka. Die  
Grundidee nach „einem Meeresfrüchte-Fisch-Destillat“, wiederum einzigartig im  
Geschmack, war vorhanden, die beiden Walter haben getüftelt und probiert. So  
entstand dieses einzigartige Geschmackserlebnis: Salz-/Meerwasser, leicht jodig,  
bisschen Seetang, feiner Gurke und etwas nussig!

Grundsätzlich vereint der White Pearl Vodka hochreinen Vodka aus der Biosphären-
region Lungau mit 6 Stück feinster Austern aus Frankreich. Der Rest bleibt ein gut  
gehütetes Geheimnis.

In jeder Flasche befindet sich am Boden eine Perle. Jede für sich ein Unikat. Man(n) 
kann seiner Liebsten aus diesen wunderbare Ohrstecker, Armbänder, Colliers und  
dergleichen fertigen lassen. Den Ideen sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Following the huge success of the launch of the Caviar Vodka series, Walter Grüll, in collaboration 
with Walter Trausner, has succeeded in creating the next experience that is truly in a class of its 
own: another high-purity distillate, the Oyster Vodka. They already had the basic idea of „a seafood 
fish distillate“, boasting a distinctive and unique taste, so the two Walters set about experimenting 
and tasting. And this is how this unique taste sensation was born: Salt / sea water, slightly iodized, 
a little seaweed, fine cucumber and a little nutty!

Essentially, White Pearl Vodka unites high-purity vodka from the Lungau Biosphere Region with  
6 pieces of the finest oysters from France. The rest is a closely guarded secret.

Each bottle contains a pearl at the bottom. Each one is unique. You can have wonderful earrings, 
bracelets, necklaces and the like made for your loved ones. There are no limits when it comes to 
ideas.
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White Pearl Vodka -  
einzigartig wie eine Perle

· Salz- Meerwasser
· Leicht jodig 

· Seetang
· Feiner Gurkengeschmack

· Etwas nussig

White Pearl Vodka - 
as unique as a pearl

· Saltwater from the sea
· Lightly iodized

· Seaweed
· Fine cucumber taste
· A slight hint of nut


