Rum-tasting.de jetzt auch in Köln (PM)
Die Durchführung erfolgt mit namenhafter Unterstützung
Nach Hamburg, Düsseldorf und Paderborn folgt mit Köln der vierte Standort von rum-tasting.de, an
dem regelmäßig Veranstaltungen angeboten werden. Das erste Tasting findet am 10.05.14 ab 16 Uhr
statt.
In Köln arbeitet rum-tasting.de mit Carlos Morfa zusammen, der nicht nur sein gleichnamiges
Restaurant Carlos als Veranstaltungsort zur Verfügung stellt, sondern als Sohn eines kubanischen
Destillerie Betreibers auch selbst tief in der Rum Geschichte verwurzelt ist. Neustes Kapitel dieser
Geschichte ist die Wiederauflage eines alten Familienrezepts. Carlos wird den Teilnehmern
persönlich die ganz besondere Geschichte dieses Rums näher bringen.
„Wir freuen uns bei einem Rum Hersteller den idealen Standort für unser Tasting gefunden zu haben,
selbstverständlich bleibt des Verkostungsmenü trotzdem unabhängig, “ erklärt Rum Ambassador
Christoph Schreiber der Initiator von rum-tasting.de. Das erste Tasting in der neuen Kölner Tasting
Location findet am 10.05.2014 ab 16 Uhr statt. Anmeldungen sind über die Webseite von rumtasting.de möglich.
Das Rum Tasting in Köln folgt dem gleichen Konzept, wie an den anderen Standorten und ist als
Tasting Reise konzipiert. Diese Reise wird für die Teilnehmer auf einer historischen Karibikkarte auch
visuell erlebbar. Von Südamerika startend, geht es quer durch die Karibik bis nach Barbados. Die
Teilnehmer lernen dabei nicht nur unterschiedliche Geschmäcker und Stile der einzelnen Länder
kennen, sondern erfahren auch viel über Herstellungsprozesse und Destillation.
Die Rum Tasting Erlebnisgutscheine von rum-tasting.de sind weiterhin an allen Standorten gültig.
Bestehende Gutscheine können nun auch in Köln eingelöst werden.

rum-tasting.de veranstaltet deutschlandweit Rum Tastings aktuell mit regelmäßigen Veranstaltungen
in Hamburg, Köln, Düsseldorf und Paderborn.
Die Tastings sollen insbesondere Spirituosenliebhabern und Genießern, die bisher weniger Erfahren
mit der Spirituose Rum gesammelt haben, einen Einstieg in Geschmack, Herstellungsweise und
Geschichte des über 300 Jahre alten Getränks geben.
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