
089 Spirits – Feines für München 
 
Praterinsel München 
Freitag 18.+19.11.2016 
 
Öffnungszeiten  
Freitag 18.11.2016  17:00 -23:00 Uhr 
Samstag 19.11.2016  13:00 -23:00 Uhr 
 
 
Eintritt für Besucher € 15,- inkl. Gutscheine für kostenlose Proben und Rabatte 
Mehr Infos auf www.089spirits.de 
 
089 Spirits - die Messe für hochwertige Spirituosen 
Die Messe für Spirituosen mit Stil. Als neue Besuchermesse im Herzen Münchens bietet ihnen die 
„089 Spirits“ in der Vorweihnachtszeit von Freitag, den 18. November 2016 bis Samstag, den 19. 
November 2016 eine breite Palette an hochwertigen Getränken aus den Bereichen Spirituosen, 
Brände, Wein, Bier und alkoholfreier Getränke. In den Räumen der ehemaligen Likörfabrik 
Riemerschmidt auf der Praterinsel an der Isar werden sowohl bekannte Marken der Branche als 
auch echte Geheimtipps vertreten sein.  
 
Genießen mit Stil 
Das Ambiente des Veranstaltungsortes, der Praterinsel, mit über 200 Jahren Tradition sucht 
seinesgleichen. Die historischen Gewölbehallen, das sichtbare Mauerwerk in Verbindung mit dem 
Flair einer Insel schaffen auf der fast 1500m² großen Ausstellungsfläche eine gemütliche und 
angenehme Atmosphäre im Münchner Stadtteil Lehel in Sichtweite zur Maximilianstraße. Weit 
entfernt ist der Gedanke an eine Messehalle. Der Gast fühlt sich so gut aufgehoben wie in seiner 
neuen Lieblingsbar. 
 
Die Vielfalt aus Bayern und der ganzen Welt 
Gibt es hierzulande schon seit Jahrhunderten eine gewachsene Tradition der Obstbrände, steigt 
nun seit Jahren auch das Angebot an regionalen Whiskys, welche sich oft vor ihren Verwandten aus 
Großbritannien nicht verstecken müssen. Ganz im Gegenteil: Oft werden Preise abgeräumt. Auch 
auf der „089 Spirits“ werden viele heimische Produkte aus allen Bereichen der Spirituosen aus 
Deutschland und speziell Bayern zu probieren und zu kaufen sein. Whisky, Rum, Gin, Mezcal, 
Absinth, Obstbrand, Vodka, Weinbrand... Die „089 Spirits“ präsentiert Ihnen Produkte aus der 
Region und der ganzen Welt. Ob Sie ein Kenner sind oder erst jetzt auf den Geschmack des 
besonderen „Tropfens“ gekommen sind – die 089 Spirits wird Sie begeistern! 
 
Tastings und Masterclasses 
In den Einsteigertastings wird anschaulich und sehr detailliert erklärt welche Destillationsverfahren 
welche Unterschiede und Qualitatätsmerkmale hervorrufen. Das Highlight der Messe sind aber 
zweifellos die Masterclasses für die Kenner. Masterclasses oder Meisterklassen sind Verkostungen 
welche von einem echten Experten seines Fachs geleitet werden und besondere Spirituosen zum 
Probieren bereithalten. Meist sind diese Tastings schon im Vorverkauf schnell restlos ausverkauft. 
Tickets für diese und weitere Verkostungen sind im Vorverkauf erhältlich und erfahrungsgemäß 
heiß begehrt. 
 
Jeder ist willkommen 
Die „089 Spirits“ bietet ein äußerst breitgefächertes Spektrum und somit für jeden Geschmack das 
Passende. Es ist nicht nötig, sich bei Spirituosen oder anderen alkoholischen Getränken bereits gut 
auszukennen. An allen Ständen können die Getränke nicht nur probiert werden, sondern der 

 

http://www.089spirits.de/


Besucher bekommt von echtem Fachpersonal auch einen guten Einblick in ihre Besonderheiten, 
ihre Art der Herstellung und die richtige Art des Genusses vermittelt. Denn auf die richtige Art 
probiert, schmeckt auch ein unerfahrener Gaumen schnell die zarten Aromen von z.B. Vanille, 
Brombeere, Trockenfrüchten oder Zitrusfrüchten heraus. 
 
Don’t drink and drive 
Nur ein vernünftiger Genuss von Alkohol kann Freude bereiten. Lassen Sie daher am besten Ihr 
Auto zu Hause stehen. Das Messegelände ist ideal mit den öffentlichen Verkehrsmitten oder dem 
Taxi zu erreichen. Wer trotzdem auf das Auto angewiesen ist kann auf der „089 Spirits“ die große 
Auswahl an alkoholfreien Getränken kennenlernen. Außerdem versorgt die Ensinger Mineral-
Heilquellen GmbH alle Besucher mit kostenlosem Bio-Mineralwasser. 
 
Experten laden ein 
Veranstalter der „089 Spirits“ ist das Stuttgarter Unternehmen Prowhisky GmbH. Das 
Unternehmen wurde im Jahr 2013 von drei Whisky-Liebhabern gegründet, um sich einen Traum zu 
erfüllen. Schnell folgte die Veranstaltung des ersten eigenen Events. Nun schenkt die Prowhisky 
GmbH nach Stuttgart auch München eine neue Messe für Spirituosen mit Stil. 
 
Herr Mateescu, die Prowhisky GmbH wurde vor nicht allzu langer Zeit als 
Spirituosenimportunternehmen gegründet. Wie kam es dazu, dass Sie nun auch 
Messeveranstalter sind? Wir sind seit einigen Jahren selbst als Aussteller auf Messen unterwegs 
und haben aufmerksam beobachtet, was gut läuft und was wir uns anders wünschen. Eine eigene 
Messe für Spirituosen und Barkultur zu veranstalten war die logische Konsequenz. Und dabei 
profitieren wir natürlich von unserer Erfahrung, um eine Messe optimal zu veranstalten. 
 
Die 0711 Spirits in Stuttgart fand diesen Januar ja bereits das zweite Mal statt. Wie waren Sie mit 
der Messe zufrieden? Wir waren sehr zufrieden. Schon im zweiten Jahr einen solchen Erfolg 
einzufahren und die Messe auch wirtschaftlich durchzuführen, ist wirklich toll. Auch von 
Ausstellern und Besuchern haben wir viel positives Feedback und gute Verbesserungsvorschläge 
erhalten. Die Messestände der Stuttgarter Messe 2017 sind jetzt schon fast wieder ausgebucht. 
 
In diesem Jahr expandieren Sie bereits und veranstalten die 089 Spirits, in München. Wieso fiel 
Ihre Wahl auf München, wo es dort doch schon die sehr erfolgreiche Messe Finest Spirits gibt? 
München hat eine tolle Barszene und viele Feinschmecker, die hochwertige Spirituosen mögen. 
Die Region München ist bei der großen Einwohnerzahl auch im Einzugsgebiet nicht nur mehr als 
groß genug für zwei Messen, sondern verlangt mit dem steigenden Interesse an Spirituosen sogar 
danach. Die Finest Spirits ist hier seit vielen Jahren etabliert und wird auch in Zukunft eine tolle 
Messe bleiben. 
 
Was erwartet die Besucher denn dann bei der 089 Spirits im November? Die 089 Spirits ist eine 
tolle Gelegenheit, um Neues kennen zu lernen. An allen Ständen kann zu günstigen Preisen 
probiert und verkostet werden. Der Messetermin Ende November bietet sich natürlich auch 
wunderbar an, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Kommen Sie einfach vorbei und verbringen 
Sie mit Ihren Freunden einen gemütlichen Abend. 
 
Veranstalter und Pressekontakt: 
Prowhisky GmbH 
Sophienstraße 26 
70178 Stuttgart 
Tel.: 0711/99725078 
info@prowhisky.de 
www.prowhisky.de 

Presseakkreditierung 
Wir laden Sie als Pressevertreter herzlich auf 
unsere Messe „089 Spirits“ ein. Bitte wenden 
Sie sich für eine kostenlose Akkreditierung an 
uns. Gerne überlassen wir Ihnen auch 
weiteres Informationsmaterial und 
beantworten Ihnen offenen Fragen.  
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