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Nachbericht 
 

Die 089 Spirits – Hochprozentige Raritäten in entspannter 

Atmosphäre 
 

Die erste 089 Spirits vom 18. bis 19. November auf der Münchner Praterinsel war ein voller Erfolg! 

Und zwar nicht nur in Bezug auf die hochprozentigen Schätze und liquiden Neuheiten. Auch die 

Stimmung begeisterte Aussteller und Veranstalter genauso wie die Besucher und das 

Fachpublikum. Dabei spielte zum Einen die historische Location auf der Praterinsel mit ihren 

Gewölben, verwinkelten Kellern und einem spannenden Lichtkonzept, welches eher Bar- als 

Messeatmosphäre aufkommen ließ, eine große Rolle. 

 Zum Anderen war es auch die überschaubare Größe von mehr als 50 Ständen und einer 

angenehmen Besucherdichte von mehr als 2000, welche eine private Stimmung aufkommen ließ. 

Anstatt sich auf Gängen und um Stände zu drängen, konnte in Ruhe verkostet werden, die 

Aussteller hatten Zeit auf Fragen einzugehen – kurzum: die Kommunikation und der Austausch 

über die Produkte standen im Mittelpunkt. 

 

Dabei konnte der Fachbesucher und Interessierte nicht nur bei etablierten Marken wie Beluga 

Vodka und The Botanist Gin oder bei großen Vertrieben mit weitreichenden Portfolios wie Sierra 

Madre verschiedenste Rums, Whisk(e)ys, Gins und Co. verkosten.  

Auch kleine Destillerien fanden ihren Weg auf die Praterinsel und begeisterten mit noch 

unbekannteren und hochwertigen Produkten: So feierte beispielsweise der deutsche Vodka 

Sash&Fritz seinen Einstand auf der 089 Spirits und lokale beziehungsweise regionale Brands wie die 

Munich Distillers, Südkola oder Lionel Dry Gin präsentierten Neuheiten und bekannte Favoriten.  

Zudem konnten Interessierte bei verschiedenen Tastings in Einsteigerseminaren oder Masterclasses 

das professionelle Verkosten lernen oder die bereits vorhandenen Skills erweitern. 

 

Für die nötige Erfrischung sorgte Ensinger Mineralwasser und wer vom Verkosten und Probieren 

müde Füße und eine schwer gewordene Zungen hatte, fand in der gemütlichen Whisky Lounge 

einen Ort der Erholung. Sogar ein Barbershop – passend für den bärtigen Whisky-Trinker – bot 

Besuchern und Ausstellern seine fingerfertigen Dienste an. Wer dann nach einem kurzen „Make-

Over“ noch  Lust auf ein Foto hatte, konnte sich sein Bild direkt mit dem innovativen Hashtag-

Drucker der FOTOBUDE.TV aus München ausdrucken lassen.  

 

Baratmosphäre, liquide Schätze und historische Gemäuer – Wir freuen uns bereits jetzt einen 

Termin für die 089 Spirits im kommenden Jahr verkünden zu können: Vom 10.11.2017 bis zum 

12.11.2017 wird die Spirituosenmesse diesmal ganze drei Tage lang ihre Türen öffnen und die 

Praterinsel erneut in eine stimmungsvolle Oase für jeden Spirituosen-Liebhaber verwandeln. 

 

Bis zum nächsten Jahr und Cheers! 
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