
 

0711 Spirits 2017 
 

Phoenixhalle im Römerkastell Stuttgart 
Freitag 27.01.2017 bis Sonntag 29.01.2017 
 
Nachbericht 
 

Die 0711 Spirits – Hochgeistiger Genuss bei den alten 
Römern 
 
Mit großer Begeisterung wurde auch die dritte Auflage der 0711 Spirits vom 27. bis 29. 
Januar 2017 aufgenommen. Bei strahlendem Sonnenschein strömten rund 4500 
Spirituoseninteressierte und Fachleute zugleich in die Phoenixhalle des Römerkastells 
in Stuttgart und genossen hochgeistige Stunden in entspanntem Ambiente. Dazu trug 
unter anderem die außergewöhnliche Architektur der Location bei, mit ihrer 
Verbindung aus Sandstein, Klinker, Holz und Glas, durch das das Tageslicht flutete. 
 
Über 80 sowohl regionale als auch internationale Aussteller präsentierten ihre 
neuesten Abfüllungen und altbewährte Klassiker, von Craft Beer, über Wein, Whisky, 
Gin, Rum, Kräuterlikör, und Obstbrände bis hin zu den angesagtesten 
Cocktailkreationen – allen gemein waren höchste Qualitätsansprüche. Die Stände 
luden zum Verweilen und intensiven Austausch mit den Herstellern und Botschaftern 
ein. 
 
Ein ganz besonderes Highlight waren die vielfältigen Tastingangebote, bei welchen 
neben Whisky und Rum diesmal auch Liköre und Vodka verkostet werden konnten. 
Egal ob Einsteiger, Fortgeschrittene und Fachpublikum, hier kam jeder ‚zum Zuge‘. 
Eine weitere Attraktion an diesem Wochenende war unteranderem die Live Band 
„in2deep“ welche zum Tanzen einlud und eine super Performance bei APS abgelegte. 
 
Ensinger Mineralwasser sorgte währenddessen dafür, dass bei all der 
hochprozentigen Entdeckerfreude auch der persönliche Wasserhaushalt nicht zu kurz 
kam. Und wer vom Verkosten müde oder hungrig geworden war, konnte sich mit 
Fudge, Kaffee oder auch herzhaften Speisen wie Maultaschen und Curry stärken. 
Freunde der Zigarren konnten zusehen, wie diese mit größter Geschicklichkeit 
gedreht wurden, und im Zigarrenzelt durfte nach Lungenlust gepafft werden. Sogar 
ein Barbershop bot Besuchern und Ausstellern seine nicht minder fingerfertigen 
Dienste an. 
 
Baratmosphäre und hochgeistige Schätze in historischen Gemäuern – wir freuen uns 
bereits jetzt den Termin für die 0711 Spirits im kommenden Jahr verkünden zu 



können: Vom 26. bis 28.01.2018 wird die Spirituosenmesse zum vierten Mal ihre 
Türen öffnen und die Phoenixhalle erneut in eine stimmungsvolle Oase für jeden 
Spirituosen-Liebhaber verwandeln. 
 
Bis zum nächsten Jahr und: Slàinte! 
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