Bei Hitze mal richtig kühl abfeiern ? Geht in der ersten Unterwasserbar 22.05.2022
Klingt erst einmal seltsam aber jawohl das gibt es wirklich. Die weltweit erste Unterwasserbar. Klingt
erst einmal seltsam aber jawohl das gibt es wirklich. Die weltweit erste Unterwasserbar. Vor wenigen
Tagen zur Einführung eines besonderen Gin eröffnet. Und zwar der Hendrick´s Neptunia Gin. Mit so
besonderen Zutaten wie Gurke und Rose. Und natürlich 43.7 % Alkohol.
Bei der Geschmacksrichtung wird auch Zitrusfrucht und Wachholder angegeben, natürlich gibt es noch
ein paar " Geheimzutaten ".
Neptunia Pubmarine heisst die erste Unterwasserbar, die auch unter Wasser den speziellen Gin
ausschenkt. Umschwommen von Meerestieren und einer Meerjungfrau konnten einige „ Tester „
diesen limitierten speziellen Gin schon probieren. Wie das geht ? Mit speziell entwickelten
Tauchflaschen konnten die Gäste in der Bar einen Cocktail unter Wasser genießen. Die
Eröffnungsveranstaltung fand am 18. Mai 2022 in einem der größten Aquarien von Madrid statt.
Freiwillige konnten sich am Eröffnungstag in voller Taucheremontur auf dem Sand des Meeresbodens
Platz nehmen, aufgrund der Sicherheitsbestimmungen und begrenztem Taucherequipment immer nur
für eine kleine Zahl von Gästen verfügbar. Dazu konnte man sich von Haien, Rochen, Schildkröten und
sogar Meerjungfrauen umschwimmen lassen. Der Gin, der mit passendem Namen hier auf besondere
Weise eingeführt wurde, enthält eine besondere Mischung erfrischender Botanicals von der
schottischen Küste.
Das Ganze hat natürlich auch einen besonderen Hintergrund, der mit Wasser zu tun hat. Der Hersteller
Hendrick´s will durch den Verkauf Gelder zur Unterstützung mariner Ökosysteme sammeln. Die Gelder
werden an die Organisation Seagrass gespendet, die sich in den Erhalt und Wiederherstellung der
biologischen Vielfalt der Meere auf der ganzen Welt engagiert.

Wie man sieht, zieht so eine Aktion oder auch Werbenummer nahezu weltweit Leser in den Bann.
Und schon wird geschaut, ist denn dieser besondere Gin auch in Deutschland erhältlich ? Ja, Amazon
bietet die limitierte Sorte derzeit an.
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