Rum, Gin, Food, Musik: Die Leichtigkeit des Lebens kennt viele Genüsse
Ein Genusswochenende für alle Sinne in der Ottakringer Brauerei
400 Rumsorten, Gin und Filler soweit das Auge reicht und allerlei kulinarische Genüsse gibt
es am 29. und 30. September 2017 in der Ottakringer Brauerei zu erleben. Dem „Vienna
Rumfestival“ wird der Ginmarkt Wien ergänzend zur Seite gestellt, mit Spezialitäten von den
verschiedenen Foodtrucks wird das Genusserlebnis abgerundet. Dazu sorgt kubanische LiveMusik und Downbeat-House-DJ-Mucke für die passende Untermalung. „Verkosten, riechen,
genießen, die Leichtigkeit des Lebens spüren und dabei viel Unbekanntes entdecken und
kennenlernen, so präsentieren wir die beiden Events“, verspricht Veranstalter Nicolas Hold.
Über 40 Aussteller und mehr als 400 Rumsorten, z.B. Barcelo und Angostura, werden beim
zweiten „Vienna Rumfestival“ vorgestellt. Das Angebot am „Vienna Rumfestival“ ist vielfältig und
abwechslungsreich. Bei den „Tastings&Masterclasses“ führen Expertinnen und Experten in die
große Welt dieses Destillats ein. Der internationale Stargast und Rum-Ambassador, Ian Burrell,
wird eingeflogen und lädt in seinem Tasting am 29.9. zu einer ganz besonderen Entdeckungsreise
ein. Bei einem ‚Tasting’ werden verschiedene Marken und Sorten verkostet, bei einer
‚Masterclass’ verschiedene Sorten einer bestimmten Marke. Dabei lässt sich das Rum-Angebot
am Besten erleben oder entdecken. Der Run auf die Tickets zum Rumfestival und den
„Tasting&Masterclasses“ läuft bereits ungebremst. Tickets sind im Vorverkauf und Infos zum
Event und zu den einzelnen Tasting&Masterclasses gibt es unter www.rumfestival.at.
Am ersten Ginmarkt Wien können verschiedene Marken und Cocktails verkostet und bei DJKlängen genossen werden. Beim Shop können alle Produkte des Markts zu Vorzugspreisen
erstanden werden. Tickets für den Ginmarkt gibts online auf http://ginmarkt.at/. 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.
Die Veranstalter der Badener Event-Agentur Vision05, die auch mit großer Leidenschaft den
etablierten Online-Rumshop rumzentrum.at betreiben, freuen sich auf den Live-Gig von Yoris
Daniel, der schon im Vorjahr für kubanisches Strandfeeling gesorgt hat. Spannend wird die
Entscheidung bei der „Austrian Rum Cocktail Challenge 2017 powered by Angostura“ werden, wo
Barkeeper „live“ einen gänzlich neuen Rum-Cocktail zu kreieren haben. Kulinarisch führt die
Reise von Spargel-Beef- und Gansl-Rotkraut-Burger zu anderen tollen Speisen. Und mit der
Havana Club Cocktail Bar kommen natürlich auch Freunde von Mixed-Getränken auf ihre
Rechnung.
Druckfähiges Fotomaterial können Sie unter www.rumfestival.at/kontakt/presse downloaden!
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