NIKOLAUS
TIEFENBÖCK
Grenzgänger, Ritter der Neuen Zeit, Herzensmensch
crosser, knight of the modern times, person of the heart
Gründer der Marke HONOREMDEO
founder of the brand HONOREMDEO

DIE WIEDERKEHR!
The Return!
Neue Werte ruhen auf uralten Grundlagen. Die Perfektion der
Natur ist unübertroffen und wird nun neu definiert.
New values are resting on ancient principles. Perfection of nature still
is preeminent and will be redefined.
„GÖTTERDÄMMERUNG DES WAHREN GEISTES“
The Twilight of the Gods of the Genuine Spirit!

Nikolaus Tiefenböck

SEIN MOTTO LAUTET:
„NUR AUS LEBEN ENTSTEHT LEBEN“
Honorem deo ist lateinisch und heißt übersetzt „Gott die Ehre“ und stellt
eine Kurzfassung des Mottos der Tempelritter dar. Nikolaus war von
Kindheit an von der Geschichte der Tempelritter fasziniert und mit deren
Philosophie tief verbunden. Das Leben zu beschützen und zum Besseren
zu entwickeln sind Werte der Ritterlichkeit, die Nikolaus im Heute lebt.
Nikolaus überbringt die Werte der Ritterlichkeit in die Neue Zeit und
macht die Philosophie der Tempelritter wieder greifbar und erlebbar. Er
steht für einen modernen Mann, der sich auf die Kraft der ursprünglichen
männlichen und weiblichen Prinzipien besinnt und Werte so lebt, dass
sie Männer stärkt und dadurch gleichzeitig die Frau in ihrem Sein kräftigt.
Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen ist eine Tugend, die Nikolaus
auszeichnet. Nicht aufgeben, immer wieder aufstehen, aus Niederlagen
lernen und stets das Beste aus allem machen. Dies möchte Nikolaus als
Impuls anderen mit auf dem Weg geben.

HIS MOTTO IS: „LIFE ONLY COMES FROM LIFE“

Honorem deo is latin and translates to „give honour to god“ which reflects the motto of the Knight Templars. Since childhood,
Nikolaus was fascinated by the history of the Knight Templars and deeply connected with their philosophy. Protecting life
and changing life for the better are both values of chivalry and Nikolaus lives up to these values. Nikolaus brings the values
of chivalry into the modern times and makes the philosophy of the Knight Templars tangible again. He is the image of a
modern man who reflects on the power of the original male and female principles. He lives up to the prinicples which
strengthen men and thereby empower women in their being. Making decisions from the heart is a virtue that characterizes
Nicholas. Never giving up, always getting up again, learning from defeats and always making the best out of everything - this
is the essence Nikolaus wants to give others along the way as an impulse.

HONOREMDEO
ORGANIC SINGLE MALT VODKA
PREMIUM DESTILLED 40 % VOL.
ORGANIC SINGLE MALT heißt, dass der verwendete Bio-Roggen vor der
Destillation einfach gemälzt wird. Unser Bio-Roggen stammt aus dem
Waldviertel, einem malerischen waldreichen Gebiet im nördlichsten
Österreich mit besonderen Urgesteinsboden. Das kontrastreiche Klima
mit rauhen langen Wintern und vielen Sonnenstunden im Sommer
zeichnet die hervorragende Qualität des Waldviertler Bio-Roggens aus.
Die Herstellung erfolgt in alter Tradition
- ohne gentechnisch veränderten Hefekulturen
- ohne Silikonentschäumer bei der Gärung
- mit veganer Filtertechnik
HONOREMDEO ORGANIC SINGLE MALT VODKA wird mehrfach destilliert
mit ausschließlicher Verwendung des Herzstückes der Destillation.
Dadurch wird ein sehr hoher Reinheitsgehalt des Alkohols erzielt. Es
werden keine zusätzlichen Aromastoffe verwendet.
Der Geschmack von HONOREMDEO ORGANIC SINGLE MALT VODKA
ist wild-natürlich, blumig, fruchtig-frisch und hat einen samt-weichen
Abgang. HONOREMDEO ORGANIC SINGLE MALT VODKA ist pur ein
Genuss und eignet sich hervorragend für Cocktails.

ORGANIC SINGLE MALT actually means that the used organic rye is single malted before distilled. Our organic rye is grown
in the region „Waldviertel“, a picturesque well-wooded area in the very North of Austria, cultivated on the typical primary
rock soil. The climate - rich in contrast with a rather rough and long winter and lots of sunshine hours during summer distinguishes the excellent quality of the Waldviertel organic rye.
The production is carried out in an old traditional way
- Without any genetically modified yeast strains
- Without silicon frother during fermentation
- With special vegan filter technology
HONOREMDEO ORGANIC SINGLE MALT VODKA is distilled several times and only the real extract will be used for distillation.
That guarantees a quite high level of purity of alcohol. No added flavouring substances are used.
The taste of HONOREMDEO ORGANIC SINGLE MALT VODKA is sort of wild and rather natural, lovely, with a refreshing fruity
treat and a smooth texture on the finish. HONOREMDEO ORGANIC SINGLE MALT VODKA is a pleasure on its own to consume,
but also suitable for cocktails.

WAHRE
EMOTION ...
... ist ein Zustand der gelebt werden
will und muss. Aus dem Konglomerat
von Luft, Erde, Feuer und Wasser
betritt dieser Zustand die Erde.
DER MENSCH!

REAL EMOTION...
... is a state which has to be lived. Out
of the conglomerate of conditions such
as air, soil, fire and water emerges a
state which enters the earth:
THE HUMAN BEING

HONOREMDEO
ORGANIC GIN
PREMIUM DESTILLED 40 % VOL.
HONOREMDEO ORGANIC GIN wird unter Zusatz von Bio-Wachholder
und zehn zusätzlichen Bio-Kräutern nochmals in einer kleinen Brennerei
destilliert. Das Ergebnis ist ein üppiger belebender aufmunternder
Duft und ein einzigartiges Geschmackserlebnis: Am Anfang mit einer
kräftig-aromatischen Wachholder-Note und einem harmonischen
ausgeprägt würzigem Kräuteraroma im Abgang. Für unwiederbringliche
Genussmomente.
HONOREMDEO ORGANIC GIN ist eine nummerierte limitierte Edition
von lediglich 700 Flaschen. Exklusiver Genuss für Menschen, die das
Besondere lieben.

THE NEW SPIRIT
ABSOLUTELY
LIMITED

HONOREMDEO ORGANIC GIN redistilled with organic juniper and additional ten organic herbs in a small distillery - the
result is a rich, activating, and animating odeur and a perfect flavour experience: Starting with a strong aromatic juniper
scent and wirh a balanced but distinctive herbal aroma on the finish. For moments of pleasure beyond retrieval!
HONOREMDEO ORGANIC GIN is a limited edition of 700 bottles. An exquisite taste for everyone who love the extraordinary.

LIVE YOUR LIFE
Wenn du
When you
deinen Weg beginnst
have started your journey
weißt du noch nicht,
you don´t know yet
wo er endet.
where it will end.
Und wenn du wiederkehrst,
but as you come back,
wirst du dich erinnern.
you will remember.
HONOREMDEO

UNSERE
PHILOSOPHIE
Der Symphonie uralter Perfektion fügen wir nichts
hinzu. Gelebte Werte mit der klaren Kraft der Natur
und dem ewigen Wert des Seins komponieren wir
zum BESTEN BIO-SPIRIT den der Mensch auf dieser
Erde trinken darf.

OUR PHILOSOPHY
We do not add something to the symphony of old perfection.
Values practised and combined with the plain power of
nature and also the eternal value of existence has forced
us to create the very best organic Vodka one can drink.

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
Herr, nicht uns sondern deinem Namen gebührt Ehre.

MIT VERNUNFT
Der BESTE BIO-Vodka den du trinken kannst, ist ALKOHOL!
Darum ersuchen wir dich dieser Tatsache
mit all deinem Verantwortungsgefühl Folge zu leisten.
Wir werden und dürfen Alkohol nicht an
Jugendliche unter 18 Jahre anbieten.

WITH PRUDENCE
The BEST BIO Vodka you can drink is ALCOHOL!
Therefore we ask you to obey this fact with all your sense of responsibility.
We will not and may not offer alcohol
to young people under the age of 18.

WARUM „BIO“?

WHY “BIO“?

„NUR AUS LEBEN ENTSTEHT LEBEN“
ZITAT DR. HANS MÜLLER, BIO-PIONIER

“LIFE ONLY COMES FROM LIFE“
QUOTE BY DR. HANS MÜLLER, BIO-PIONEER

In biologisch gepflanztem Obst und Gemüse findet
man nachweislich 180-mal weniger Rückstände von
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln als bei
konventioneller Landwirtschaft. Chemiegifte und Hormone
werden im Bio-Anbau grundsätzlich nicht verwendet.
Eingesetzt werden natürliche Pflanzenschutzmittel
(Nützlinge). Unkraut wird als „Beikraut“ bezeichnet und
händisch gejätet. Natürlich stellt dies einen Kostenfaktor
dar. Es gibt auch keine künstliche Verlängerung der
Haltbarkeit durch chemische Substanzen. Bio-Produkte
sind durch die Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen für
den Menschen eine wichtige Gesundheitsvorsorge. Der
Geschmack von Bio-Lebensmitteln ist natürlich, aromatisch
und unverfälscht. Bio ist Qualität, die man schmeckt! BioLebensmittel sind mit Gütesiegel gekennzeichnet, die
strengstens kontrolliert werden. Die wichtigsten sind das
sechseckige Bio-Siegel sowie das grüne Euro-Blatt sowie
div. Siegel von Anbauverbänden. Bio-Lebensmittel werden
nach naturgemäßen Prinzipien erzeugt und fördern
die Gesundheit der Konsumenten und des Landwirtes
schon bei der Produktion. Bio-Landbau schont das
Klima und fördert die Artenvielfalt, Tiere finden bessere
Lebensbedingungen vor. Wenn man um die vielen Vorteile
des Bio-Genusses weiß und über den Mehraufwand im
Bio-Landbau informiert ist, ist man sicherlich gerne bereit,
den etwas höheren Preis zu bezahlen.

It is proven that there are 180 times less residues of
chemical synthetic pesticides in organically cultivated
fruits and vegetables than in conventional agriculture.
Chemicals and hormones are principally not used
in cultivation. Instead, natural pesticides such as
beneficial insects are used. Weeds are considered as
“sourrounding weeds“ and removed by hand. Of course,
this represents a significant cost factor There is also
no proven artificial extension of shelf life by the use of
chemical substances. Organic products are an important
contribution to human health due to the large number of
secondary phytochemicals. The taste of organic food is
natural, aromatic and pure. Bio is quality that you can
taste! Organic food is marked with quality labels that are
strictly controlled. The most important are the hexagonal
label with the word „bio“ and the green leaf as well
as various seals of cultivation associations. Organic
food is produced according to natural principles and
promotes the health of the consumers and the farmers
already during production. Organic farming protects the
climate, promotes biodiversity and enables better living
conditions for animals. People who know the various
benefits of biological cultivation and the extra effort in
organic farming are certainly willing to pay the slightly
higher price.

GENAU DARUM
BIO ist das Leben und kein Wort.
Es ist unsere wahre Verpflichtung dem Kreateur dieses Wunders
durch unser Tun unsere Ehre zu erweisen.

That is why
BIO – Organic – that is life and not just a phrase. We feel
the obligation to act in honour for the creator of all those
miracles and we do so in all our activities.

WIR SIND ZERTIFIZIERT
We are certified

HONOREMDEO Organic Vodka Single Malt
PREMIUM DESTILLED 40 % VOL.
Einzelverpackung 200 ml oder 500 ml

HONOREMDEO Organic Vodka Single Malt
PREMIUM DESTILLED 40 % VOL.
6-er Karton 200 ml oder 500 ml

HONOREMDEO Organic Gin
PREMIUM DESTILLED 40 % VOL.
350 ml

HONOREMDEO Organic Gin
PREMIUM DESTILLED 40 % VOL.
6-er Karton 350 ml

HONOREMDEO Leinensackerl
Leinensackerl schwarz - für HONOREMDEO Gin

Leinensackerl weiß - für HONOREMDEO Vodka

Alle Produkte sind erhältlich im Online-Shop unter
www.pures-leben.at/shop-honoremdeo

EINFACH EHRLICH
Guter Geschmack kommt nicht von irgendwo. Ehrlich und unverfälscht
präsentiert sich unser HONOREMDEO Ihrem Gaumen.

EINZIGARTIG IM GESCHMACK pur oder zum Cocktail
Genießen Sie HONOREMDEO ORGANIC VODKA pur oder als Zutat für erfrischende Cocktails mit
Fruchtsäften, zB naturtrüben Bio-Apfelsaft, Bio-Zitronensaft, Bio-Orangesaft und Bio-Preiselbeersaft.
Experimentieren Sie mit Bio-Kräutern, wie zB Basilikum und Pfefferminze.
Geheimtipp: Probieren Sie HONOREMDEO ORGANIC VODKA pur mit einem Häubchen Bio-Schlagsahne.

SIMPLY
HONEST

UNIQUE
IN TASTE pure or for
cocktail

Good taste doesn‘t happen by accident.
Our HONOREMDEO
presents its pure and genuine character
on the palate.

Enjoy HONOREMDEO
ORGANIC VODKA pure
or as an ingredient for
refreshing cocktails
with fruit juices, for
example naturally
cloudy organic apple
juice, organic lemon
juice, organic orange
juice and organic
cranberry juice.
Experiment with
organic herbs, such as
basil and peppermint.
Insider tip: Try
HONOREMDEO
ORGANIC VODKA
pure with a bonnet
of organic whipped
cream.

Wenn mehrere Menschen beginnen,
ein gemeinsames Ziel anzustreben,
entsteht Gemeinsamkeit das höchste Gut der Menschlichkeit!
Nikolaus Tiefenböck

If several people
work and connect together,
could that be the most
beautiful
thing we know.
It‘s even more beautiful
if those people
share the same goal.
This is the only way
to make great things happen
- for everyone´s pleasure.
Nikolaus Tiefenböck

PURES LEBEN
Produzent / Producer
Elisabeth Ackerl
Unterpertholz 17
A-3823 Weikertschlag an der Thaya
www.pures-leben.at
GRANITDESTILLERIE
Veredelung / Processing
Mayer Günter
Hollenbach 117
A-3830 Waidhofen an der Thaya
www.granitdestillerie.at
KREATIVASSISTENZ
Creative Assistant / Consulting
Elisabeth Herynek
Obergrünbach 36
A-3822 Karlstein an der Thaya
www.kreativassistenz.at
Katharina Tiefenböck - Artist
katharina.tiefenboeck@gmx.at
Regina - Artist
Lukas - Artist
Patrick - Artist
Fotolocation: Burgruine Aggstein, Wachau, www.ruineaggstein.at
CLAUS SCHINDLER
Fotograf / photographer
Gartenstraße 2
A-3910 Zwettl
www.fotozwettl.at

„... dankbar schauend die Schönheit der Erde ... Uns besinnend der Einfachheit und Ursprünglichkeit. Mit einem Lächeln und voller Zuversicht, beschützend die, die wir lieben.
Mit Achtsamkeit dessen, was uns geschenkt. Unser Leben ... PURES LEBEN“
… looking at the beauty of the earth with gratitude … Rediscovering pureness and simplicity. With a
smile and full of optimism, protecting the ones we love. With special care of what is given to us. Our
life … PURE LIFE.

„Die Vielfalt der Natur motiviert mich zu immer neuen Kreationen.“
The diversity of nature has always inspired me to perform new creations.

„Meine Motivation: Kreativität! Kreativität findet Wege. Kreativität ist Leben pur!
Kreativität verändert Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft.“
Creativity is my motivation! Creativity can always find its way. Creativity is pure life! Creativity changes
people, the economy and our society.

SGS Austria Controll-Co. Ges.m.b.H.
Biokontrollstelle / bio control authority
Grünbergstraße 15, Stiege 2, 6. Stock
A-1120 Wien

IMPULSE NIKOLAUS
Nikolaus Tiefenböck
Sieghartsles 32
A-3812 Groß Siegharts

+43 664 183 96 44
nikolaus.t@impulse-nikolaus.at
facebook.com/honoremdeo
Homepage und Blog:

www.impulse-nikolaus.at

Alle Produkte erhältlich im Online-Shop www.pures-leben.at

