
Die Geschichte
Was kommt heraus, wenn sich zwei Wolfsburger - ein Gin-Enthusiast und ein Künstler - zusammentun?
Captain Juniper, der selbsternannte Hüter des guten Geschmacks - ein sympathischer Held, der für 
viel Wirbel im Gin-Kosmos sorgen wird.
Von der Idee bis zur “Geburt” hat es genau 9 Monate gedauert - fast wie im wahren Leben. 
Hineinkatapultiert in eine schwere Zeit suchte er sich sogleich eine Aufgabe, die ihn als 
Helden herausfordert. Helden herausfordert. 

Seine erste Mission
Captain Juniper möchte die unterstützen, die anderen helfen und selbst Unterstützen benötigen - die 
Helfer*Innen, die an vorderster Front gegen den Virus kämpfen. Er überlegte sich farbenfrohe Motive 
und eröffnete im Internet einen Shop. 25% der Erlöse seiner #DonationEditionen werden als
Spenden gesammelt und bereitgestellt. So kann theoretisch jeder ein Held und/oder Heldin sein und 
dies auf humorvolle Art und Weise zeigen.

Was noch passieren wirdWas noch passieren wird
Captain Juniper wird auch in Zukunft leißig sammeln und immer bereitstehen, wenn Hilfe benötigt 
wird. Währenddessen gibt er sich seiner Kreativität hin und lädt jeden ein, auf Facebook und Instagram,
seinen Einfällen und Anekdoten zu folgen. Ob Illustrationen, Artworks oder Rezepte seiner neuesten
Gin-Cocktails - er möchte nicht nur 
Gin-Fans charmant und stilvoll
unterhalten.

Hier kann man ihm folgenHier kann man ihm folgen
https://shop.spreadshirt.de/captain-juniper/
https://www.facebook.com/CaptainJuniper
https://www.instagram.com/captain.juniper/

Die “Eltern” von Captain Juniper
Ali Altschaffel ist der Illustrator, erweckte den Captain zum Leben und
verleiht dem Captain die gewollte Schrulligkeit, die den Charakter so 
sympathisch macht. Ali ist aus der Wolfsburger Kunstszene nicht sympathisch macht. Ali ist aus der Wolfsburger Kunstszene nicht 
mehr wegzudenken - wenn Kreativität und Können gefragt sind, 
dann ist er nicht weit. 
Auch Christian Reich ist kein Unbekannter -  als Leiter der 
GINakademie.de hat er sich als Gin-Experte in der Region einen
Namen gemacht. Christian ist der Ideengeber und die Seele 
des Captain.

Kontakt und EPKKontakt und EPK
hello@captain-juniper.com


