NATURWEIN IM GARTEN POP UP 2019
Wien, Juni 2019 – Ab dem 18. Juli lädt Karma Food, immer donnerstags von 17-22 Uhr,
um lässigen Afterwork Wine und Dine: Naturwein im Garten & leckere Schmankerl
ganz ohne Gschisti-Gschasti!
Cheers im Garten
Simone Raihmann erfüllt sich diesen Sommer einen lang ersehnten Traum von einem
neuen, spannenden Afterwork Konzept: eine feine Selektion an Naturweinen gepaart
mit einem Touch gemütlicher “Multikulti-City-Heuriger Kulinarik”.
“Genauso wie die neuen Winzer aus ihrer Passion und Experimentierlust heraus
unkonventionelle, spannende Weine entwickeln, genauso suchen wir uns auch stetig
neue Projekte, die unser Herz noch höherschlagen lassen. Schon lange träume ich von
einer Naturweinbar in Wien, wo man ganz unkompliziert und gemütlich, Naturweine
verkosten und dabei auch einen leckeren Happen teilen kann. Unser All Day Breakfast
Hotspot genau gegenüber von der Messe Wien, in der Ausstellungsstraße, hat einfach
einen herrlichen Gastgarten - eine kleine Oase mitten in der Stadt. Deshalb war für uns
schnell klar, dieses Jahr machen wir unsere eigene Naturwein Pop Up Bar. Ich habe
zusammen mit Weinskandal meine Lieblingsweine zusammengestellt und freue mich
bereits riesig, den Leuten ab dem 18. Juli jetzt immer Donnerstagabend reinen Wein
einzuschenken”, erzählt Simone Raihmann, Gründerin von Karma Food.
Naturwein ist in aller Munde
Man muss kein Weinkenner zu sein, um Naturweine zu lieben, Genießer sein reicht
vollkommen. (Aus-)geteilt werden nicht nur herrliche Tropfen, auf der Karte stehen
auch eine Reihe an leckeren Schmankerln mit internationalem Twist - Tapas-style und
perfekt zum Teilen. Jeden Monat wird es auch ein eigenes Länderspecial geben. Im
Juli geht die Reise nach Frankreich, nach der Tour de France steht Osteuropa im
Fokus und im September werden einige Naturweinhighlights unserer deutschen
Nachbarn genauer vorgestellt. Neben den Lieblingsnaturweinen wird es natürlich(en)
Pet Nat geben - sozusagen der Chamapgner der Natural-Hipster. Der ursprünglichste
aller Schaumweine, denn der Wein, wird mitten im Vergärungsprozess in die Flasche
gefüllt. Außerdem werden Winzer auch zu Gast sein, selbst ausschenken zum
Probieren und (W ein-)Philosophier en.
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Über Karma Food – Serving Happiness since 2014
Das Karma Food ist ein Rückzugsort, an dem man schnell an nährstoffreiches,
gesundes und leckeres Essen kommt. Unser Angebot umfasst healthy Breakfast,
Currys, Suppen Salate, Karma Bowls sowie Limonaden, frisch gepresste Säfte, Tee,
Single Origin Kaffee, Bio Kombucha und eigene Karma Spices – und natürlich unsere
Karma Dabbas und Weducer Cups. #nachhaltig #lecker
#madewithloveforpeoplewhocare

