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Erfolgreiche Premiere: „Winterliches Hoffest“ in der Lantenhammer Destillerie
Stöbern, Staunen und Schlemmen hieß es am vergangenen Wochenende beim „Winterlichen
Hoffest“ der Lant enhammer Erlebnisdestillerie, dessen erste A uflage auf überaus positive Resonanz
stieß und zahlreiche B esucher aus nah und fern nach Hausham zog. Hunderte Genießer waren am 15.
und 16. November auf das weihnachtlich dekorierte Destilleriegelände gekommen, um sich dort mit
allen Sinnen in gemütlicher Atmosphäre auf die Adventszeit einzustimmen. Zu entdecken gab es
neben edler Handwerkskunst und feinsten, regionalen Schmankerln auch heiße und kalte Drinks.
Hoch gelobt wurde zudem die Auswahl und Qualität der Stände: So präsentierte beispiels weise
Andreas Essendorfer selbst gemac hte Pestos und köstliche Brotaufstriche. Das Bad Tölzer Label
„Liebling“ zeigte handgefertigte Strick-Janker, einer von ihnen wurde sogar im bayerischen Kino -Krimi
„Winterkartoffelk nödel“ getragen. Besonders begehrt waren die nächtlichen Destillerie-Besichtigungen,
bei denen die Besucher in die Geheimnisse der Lantenhammer-Kreationen eingeweiht wurden. Zu
den Highlights zählten die Eisschnitzkunst von Christian Staber sowie die Tombola-Verlosung mit
vielen wertvollen Gewinnen.
Gewonnen hat auch die gute Sache: Alle Einnahmen der Lantenhammer-Bars spendet das
Traditionsunt ernehmen an die im Jahr 1988 gegründete, gemeinnützige Galaktosämie Initiative
Deutschland
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Stoffwec hselkrankheit eingesetzt, an der auch die Tochter von Chef-Destillateur Tobias Maier erkrankt
ist.
Im Juli 2014 kehrte Lantenhammer vom nahen Schliersee in die Heimat Hausham zurück: Hier
befindet sich nun die modernste Destillerie Europas mit Besucherzentrum und Laden – Die
Lantenhammer Erlebnisdestillerie. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt für Liebhaber hochwertiger
Spirituosen.
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lichtdurchfluteten Atmosphäre. Lantenhammer steht seit 1928 für erstkl assige Edeldestillate aus
Meisterhand und überzeugt mit einer reichen Vielfalt an feingeistigen Produkten.

Weitere Informationen unter: www.lantenhammer.de und www.galid.de/
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