Barrique lockt mit Spezialabfüllungen:

Für alle, die gern genießen
Hier fühlen sich Gourmets und solche, die es werden wollen, sicher gut aufgehoben: Bei Barrique am Robert-Brauner-Platz findet man erlesene Weine, Spirituosen, Essige, Öle, Schokoladen und vieles mehr, was dem Gaumen schmeichelt.
Udo Dransfeld betreibt das Geschäft seit fast vier Jahren mit viel
Elan und denkt sich regelmäßig
besondere Aktionen mit Herner
Bezug aus. Sehr gut kam zum Beispiel der Whisky „Herner Wasser
des Lebens“ an; für das Fass konnte man Anteile erwerben, die im
Rahmen einer Verkostung ausgegeben wurden. Einige Flaschenabfüllung sind noch übrig.
Zwei ähnliche Aktionen gibt es
nun für Rum und Grappa-Fans.
So kann man noch Anteile am
„DrumHerum“ erwerben, einem
Guyana-Rum der altehrwürdigen
Demerara-Destillerie, abgefüllt in
einem 225 Liter fassenden ehemaligen Bordeaux-Fass. Der Rum hat
zusätzlich in diesem Fass ein Jahr
in Herne gelagert, wenn er im August im Rahmen einer Party abgefüllt und an die Anteilseigner abgegeben wird. Sein Geschmack
wird geprägt von Vanille, Toffee
und Zitrusnote. Alles weitere sollen die Rum-Fans selbst erleben
und schmecken.
Für Grappa-Fans ist die Spezial-Abfüllung „Grappa di Moscato
maturato a Herne in botte di rovere“, abgefüllt in ein umgebautes

50 Liter-Barrique-Fass, interessant. Die Anteile können ab sofort
erworben werden, die Abfüllung
wird am 20.10.2010 erfolgen.
Nähere Informationen bekommt
man vor Ort. Ein Besuch lohnt immer, denn bei Barrique gibt es
nicht nur viele Ideen für Geschenke, die garantiert gut ankommen,

sondern man hat vielleicht auch
spontan Lust, sich selbst etwas
Gutes zu gönnen. Ein nettes Mitbringsel ist zum Beispiel das
Ruhrgebiet in Schokoladenform:
die Schokolade von Valrhona hat
die Umrisse des Ruhrpotts, und alle Ruhrpottstädte finden sich hier,
natürlich auch Herne.
JV

Udo Dransfeld, Inhaber von Barrique am Robert-Brauner-Platz,
nimmt mit Spezialabfüllungen von Whisky und Rum nicht nur direkten Bezug auf Herne, sondern unterstützt die Innenstadt jetzt
auch als Mitglied der IG City.
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