Gin und Rum, ein unwiderstehlich dynamisches Duo
Be (g)inspired bei aller Leichtigkeit des Lebens: Ginmarkt ergänzt das Vienna Rumfestival
Gin und Filler soweit das Auge reicht! So das Versprechen für die Premiere des Ginmarkt
Wien am 29. und 30. September, der in der Ottakringer Brauerei parallel zur zweiten Ausgabe
des Vienna Rumfestival stattfindet. „Be (g)inspired ist das Motto für den ersten Ginmarkt
Wien“, so Veranstalter Nicolas Hold augenzwinkernd. „Am Vienna Rumfestival werden wir das
Feeling der ‚Leichtigkeit des Lebens’ vermitteln. Gin und Rum werden zu einem
unwiderstehlich dynamischen Duo.“ Die beiden Events können einzeln, natürlich auch in
Kombination besucht werden.
Am ersten Ginmarkt Wien, der jeweils von 16 bis 22 Uhr geöffnet ist, können verschiedene
Marken und Cocktails verkostet und bei cooler Musik genossen werden. Die lichtdurchflutete
Location „Goldfassl Magazin“ liegt direkt neben der „Alten Technik“, wo das Rumfestival
stattfindet. Dieser exklusive Veranstaltungsraum erstrahlt in Gold. Im Zentrum des Raums
befindet sich die eindrucksvolle Bar mit goldenen Mosaikfliesen. Der früher als Lager genützte,
denkmalgeschützte Raum fällt weiters durch fünf liebevoll renovierte Backsteinportale, sowie
freigelegte Fresken in der Gewölbedecke auf. Beim Shop können alle Produkte des Markts zu
Vorzugspreisen erstanden werden.
Über 40 Aussteller und mehr als 400 Rumsorten werden beim „Vienna Rumfestival“ vorgestellt.
Das Angebot am „Vienna Rumfestival“ ist genauso vielfältig und abwechslungsreich wie Rum
selbst: Bei den ‚Tastings&Masterclasses’ führen Expertinnen und Experten aus der Rum-Welt im
Rahmen einer besonderen Verkostung in die große Welt des Rums ein. Bei einem ‚Tasting’
werden verschiedene Marken und Sorten verkostet, bei einer ‚Masterclass’ verschiedene Sorten
einer bestimmten Marke. Nirgends lässt sich das äußerst breite und vielfältige Rum-Angebot
daher besser erleben.“ Mehr Infos: http://www.rumfestival.at/masterclasses/
Tickets für den Ginmarkt können online auf http://ginmarkt.at/ geordert werden. Es gibt
Einzeltickets für die Events, aber auch Kombi-Tages-Tickets um nur 24 Euro oder KombiFestivalpässe um 34 Euro für beide. Die Kombi-Tickets beinhalten Verkostungsgutscheine und
ein exklusives Verkostungsglas, zu den Ginmarkt-Tickets gibt es eine Ginmarkt-Tragetasche
sowie Verkostungsgutscheine.
Druckfähiges Fotomaterial können Sie unter www.rumfestival.at/kontakt/presse downloaden!
Rückfragehinweis:
Markus Hammer, MA
Kontakt:
mobil: +43 (0) 664 9250015
E-Mail: m.hammer@vision05.at
www.vision05.at
ginmarkt.at
www.rumfestival.at
www.facebook.com/ginmarktwien/
www.facebook.com/ViennaRumFestival/

#VRF17
#GinMarktWien

