Die Leichtigkeit des Lebens beim „Vienna Rumfestival“ spüren
Über 40 Aussteller stellen mehr als 400 Rumsorten in der Ottakringer Brauerei vor
Rum ist ein unfassbar vielseitiges Destillat. Die Welt des „Gold der Karibik“ ist eine intensive
und weitreichende und dabei sensationell abwechslungsreich. Am Freitag, den 29. September,
und Samstag, den 30. September, kommen über 40 Aussteller in die Ottakringer Brauerei und
stellen mehr als 400 Rumsorten vor. „Rum wird verbunden mit Karibik, Sommer, Strand und
vor allem auch einer „Leichtigkeit des Lebens“, wie man sie aus dem Urlaub kennt. Genau
dieses Feeling wollen wir am ‚Vienna Rumfestival’ vermitteln.“, so Veranstalter Nicolas Hold.
Die Prämiere im Vorjahr war sensationell verlaufen, die Besucherinnen und Besucher zeigten
sich begeistert und auch die nationale und internationale Fach- und Expertenszene sparte nicht
mit Lob für den Event. Nicht überraschend daher, dass sich bereits jetzt hunderte Rum-Fans ihre
Tickets für diese internationale Rum-Messe gesichert haben. Tickets gibt es im Vorverkauf online
unter http://www.rumfestival.at/tickets/.
Die Veranstalter der Badener Event-Agentur Vision05, die auch mit großer Leidenschaft den den
etablierten Online-Rumshop rumzentrum.at mit 500 Rumsorten aus 40 Ländern betreiben,
haben das Konzept für das Rumfestival nur geringfügig adaptiert. „Die Erwartungshaltung
unserer Besucher ist klar und diese Erwartungen werden wir erfüllen“, verspricht Hold.
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. Hold erklärt: „Bei einem
‚Tasting’ werden verschiedene Marken und Sorten verkostet, bei einer ‚Masterclass’ verschiedene
Sorten einer ganz bestimmten Marke. Nirgends lässt sich das äußerst breite und vielfältige RumAngebot daher besser erleben als hier.“ Mehr Infos: http://www.rumfestival.at/masterclasses/
Für die BesucherInnen des Rumfestivals gibt es zum Ticket ein exklusives „Spiegelau
Verkostungsglas“ und natürlich viele Verkostungsmöglichkeiten zum Befüllen. Dazu noch ein
feines Gastronomieangebot, eine gemütliche Lounge, ein Café, Showbarkeeper, eine
Zigarrenlounge mit gratis Zigarrenverkostung sowie kubanische Livemusik von Yoris Daniel. Bei
der „„Austrian Rum Cocktail Challenge 2017 powered by Angostura“ entwickelten Barkeeper
„live“ einen gänzlich neuen Rum-Cocktail.
Druckfähiges Fotomaterial können Sie unter www.rumfestival.at/kontakt/presse downloaden!
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