
 

Vienna Rumfestival und Ginmarkt Wien gehen in die nächste Runde 

Tickets für 2020 sind bereits erhältlich – auch als Geschenkidee 

Baden, 17. Dezember 2019 - Wiener Ottakringer Brauerei wird am 25. und 26. September wieder 

zum Hotspot für Rum- und Ginliebhaber. Bereits zum fünften Mal findet die größte Rummesse 

Mitteleuropas, das „Vienna Rumfestival“ statt. Das vierte Jahr in Folge wird parallel der Ginmarkt 

Wien – DAS Ginfestival ausgetragen. Perfekt als Geschenk unter dem Christbaum machen sich ab 

sofort verfügbare Tickets.  Die stark limitierten Early Bird Tickets sind bis zum 31. Jänner unter 

www.rumfestival.at und www.ginmarkt.at erhältlich.  

„Das Vienna Rumfestival und der Ginmarkt Wien wurden in den letzten Jahren regelrecht gestürmt. 

Wer sich ein Ticket sichern möchte, sollte nicht allzu lange warten. Wir werden auch dieses Jahr 

wieder bei beiden Festivals neue Impulse setzen, sodass auch Stammgäste gespannt sein dürfen“, so 

Veranstalter Nicolas Hold.  

Ein Eldorado für Rum-Fans und jene, die es noch werden wollen 

Zum fünften Mal ist das Vienna Rumfestival ein Fixtermin für Liebhaber des edlen 

Zuckerrohrdestillats. Mit der Ottakringer Brauerei als passender Location wird der vielseitigsten 

Spirituose der Welt der Stellenwert eingeräumt, der ihr schon lange zustand. Über 40 Produzenten  

und Aussteller präsentieren hunderte Sorten Rum aus aller Welt.  

Das Festival soll Knowhow Transfer ermöglichen und vor allem Spaß bereiten: es wird verkostet, 

gefeiert, genetzwerkt und gelacht.   

Größte Lifestyle-Party rund um Gin 

Parallel zum Vienna Rumfestival wird zum vierten Mal das Lifestyle Getränk Gin gefeiert. Beim 

„Ginmarkt Wien – DAS Ginfestival“ werden exklusiv die besten und ungewöhnlichsten Marken 

präsentiert. Es ist das erste und größte Festival in Wien, das sich exklusiv mit dem Thema Gin sowie 

Filler und Mixer befasst. Dabei kommt auch der Spaß nicht zu kurz: Bei Live-DJ-Musik und 

ausgelassener Party-Stimmung können die Gins pur oder als Longdrink verkostet werden.  

Limitierte Early Bird Tickets online bis 31. Jänner erhältlich  

Rechtzeitig vor Weihnachten sind ab sofort vergünstigte und stark limitierte Early-Bird Tickets online 

unter www.rumfestival.at bzw. www.ginmarkt.at sowie demnächst unter www.oeticket.com 

erhältlich.  

Links: 

Websites: www.rumfestival.at & www.ginmarkt.at  

Medieninfos und honorarfreie druckfähige Fotos: 

 https://www.rumfestival.at/kontakt/presse/ 

 http://ginmarkt.at/presse-ginmarkt/ 

Facebook Rumfestival: www.facebook.com/ViennaRumfestival 
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http://www.ginmarkt.at/
http://www.oeticket.com/
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Instagram Rumfestival: www.instagram.com/vienna.rumfestival  

Facebook Ginmarkt: www.facebook.com/ginmarktwien 

Instagram Ginmarkt: www.instagram.com/ginmarkt.wien  

Copyright für Fotos: 

©Rainer Mirau oder ©Alexander Felten (im Fotonamen angegeben) 

 

 

 

Pressekontakt 

Mag. Verena Ulrich  

E-Mail: v.ulrich@vision05.at   

Tel.: 0650 4 81 81 81 

www.vision05.at  
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