0711 Spirits 2018
Phoenixhalle im Römerkastell Stuttgart
Freitag 26.01.2018 bis Sonntag 28.01.2018
Nachbericht
Die 0711 Spirits – das Stuttgarter Event für hochwertige Spirituosen und Barkultur
Bereits zum vierten Mal öffnete die 0711 Spirits ihre Pforten in der Phoenixhalle im
Römerkastell in Stuttgart. Mit einer Gesamtzahl von 5.000 Besuchern an drei
erfolgreichen Messe-Tagen konnte der bisherige Besucherrekord von 4.500
Besuchern in diesem Jahr nochmals um über 10 % gesteigert werden. Sowohl
Spirituosenliebhaber als auch das Fachpublikum zeigten sich wieder einmal
begeistert über das Messeangebot in dem einzigartigen und stimmigen Ambiente
der Phoenixhalle.
Auch in diesem Jahr präsentierten über 80 Aussteller, von namenhaften
internationalen Unternehmen bis hin zu regionalen Manufakturen, begeistert ihr
umfangreiches Warenangebot. Von Craft Beer über Wein, Whisky, Gin, Rum,
Kräuterlikör und Obstbrände bis hin zu den angesagtesten Cocktailkreationen – es
war für jeden Geschmack etwas dabei. Zusätzlich luden die Stände zum Verweilen
und intensiven Austausch mit den Herstellern und Botschaftern ein.
Wie in den vergangenen Jahren gab es auch dieses Jahr ein vielfältiges
Tastingangebot, das von den Besuchern sehr gut angenommen wurde. Fast alle
Tastings an den drei Messetagen waren komplett ausverkauft. Neben den Klassikern
Rum und Whisky wurden auch unterschiedliche Gin Sorten verköstigt. Das Angebot
wurde so gestaltet, dass sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene
Spirituosenliebhaber und das Fachpublikum auf ihre Kosten kamen.
Für das Wohl außerhalb des gepflegten Alkoholgenusses wurde ebenfalls bestens
gesorgt. Unser neuer diesjähriger Wasserpartner „Alwa Mineralwasser“ versorgte
sowohl die Aussteller als auch die Besucher kostenlos mit frischen Mineralwasser.
Wer nach einem langen Messetag langsam müde oder hungrig wurde, konnte sich
mit genügend Kaffee und Essen von sechs Food-Trucks stärken. Freunde der
Zigarren konnten zusehen, wie diese mit größter Geschicklichkeit gedreht wurden.
Sogar ein Barbershop bot Besuchern und Ausstellern seine nicht minder
fingerfertigen Dienste an. Viel Spaß hatten sowohl die Besucher als auch der ein
oder andere Austeller in der Fotobox. Dort konnten sie sich mit verschiedenen
Accessoires fotografieren lassen und anschließend kostenlos ein ausgedrucktes Foto
als Erinnerung an ein tolles Messe-Wochenende mit nach Hause nehmen.

Baratmosphäre und hochgeistige Schätze in historischen Gemäuern – wir freuen uns
bereits jetzt den Termin für die 0711 Spirits für 2019 verkünden zu können:
Vom 25.01. – 27.01.2019 feiert die 0711 Spirits ein kleines Jubiläum, denn bereits
zum fünften Mal werden dann die Türen an der Phoenixhalle für alle
Spirituosenliebhaber und die, die es noch werden wollen, geöffnet.

Bis zum nächsten Jahr und: Slàinte!
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