0711 Spirits
Phoenixhalle im Römerkastell Stuttgart
Freitag 29.01.2016 bis Sonntag 31.01.2016
Nachbericht

Auch der zweite Durchlauf - ein Erfolg auf ganzer Linie.
Zum zweiten Mal wurden die Türen der Phoenixhalle im Römerkastell in Bad
Cannstatt für die 0711 Spirits 2016 geöffnet. Schon zu Beginn strömten viele
Besucher durch die Tore und machten sich auf den Weg die verschiedenen
Stände der Messe zu erkunden. Ob als Fachbesucher, Spirituosen Liebhaber oder
als Freunde des Hochprozentigen haben die Besucher den Rundgang genossen.
Die Besucheranzahl ist vergleichbar mit der Besucheranzahl vom Jahr 2015, man
zählte mehr als 4000 Gäste, die sich von dem tollen Flair begeistern ließen.
Dieses Jahr überzeugte die Messe mit bis zu 80 Ausstellern, darunter große
namhafte Unternehmen aber auch kleine Manufakturen präsentierten
Spirituosen aller Art. An den meisten Messeständen konnte zudem die eine oder
andere Neuheit entdeckt werden. Ob Whisky aus Japan, Rum aus Barbados,
Obstbrände, Biere und Weine aus der Region. Einer der teuersten Whiskys war
wohl der Mortlach 25 Jahre den man für circa 700€ erwerben konnte. Für den
kleinen oder großen Hunger standen Foodtrucks im Außenbereich mit leckeren
schwäbischen Gerichten bereit.
Ein Highlight an diesem Wochenende war unteranderem die Live Band welche
zum Tanzen einlud und eine super Performance bei APS abgelegte. Dort fand am
Sonntag auch ein Gin Blind Tasting statt, hier wurden fünf verschiedene Gins
blind verkostet und anhand der Tasting Notes den Produkten zugeordnet. Man
durfte sich auf tolle Preise freuen. Auf dem Weg zu APS lud die gemütliche
Zigarrenlounge ein und man konnte in die Welt der hochwertigen Tabakwaren
eintauchen. Bei den Besuchern kam diese Neuheit sehr gut an und war
besonders am Abend gut gefüllt.

Eine beeindruckende Geschichte erzählen die Bilder unseres Medienpartners el
Pistolero Studios, Oliver Lozano und sein Team haben tolle Fotos geschossen und

ein Video von der Veranstaltung gedreht. So kann man sich auch im Nachhinein
online auf der Website www.0711spirits.de von dem Erfolg der Veranstaltung
überzeugen.
Die 0711 Spirits in der Schwabenmetropole hat dieses Jahr nicht nur das Niveau
von letztem Jahr gehalten, sondern auch Neuerungen und Verbesserungen
gebracht. Trotzdem sagt Stefan Mateescu, Geschäftsführer des Veranstalters
Prowhisky GmbH: „Es ist noch Luft nach oben. Wir haben dieses Jahr wieder
einiges an Verbesserungspotenzial entdeckt und auch tolle konstruktive Kritik
von unseren Besuchern erhalten. Unser Ziel ist es nicht nur auf Dauer unsere
Aussteller sondern auch die Besucher zu Begeistern.“.
Es wurden viele Produkte aus aller Welt und verschiedenste Arten von
Getränken hochwertig vorgestellt und verkauft. Nicht nur die Freunde des
Hochprozentigen waren begeistert, sondern auch die Presse und die Aussteller.
Ein zweites Mal hat die 0711 Spirits gezeigt: Ein Messebesuch kann auch wie ein
„Bar-Besuch“ mit Freunden sein.
Dieser Erfolg muss natürlich gefeiert werden und deshalb laden wir auch im
Jahr 2017 vom 27.01 bis zum 29.01 auf die 0711 Spirits ein.
(Man sieht sich immer drei Mal im Leben)
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