Newsletter 2/2020

Zwei Kommentare von
Wolfgang Lukas in Vertretung für das Destillata –
Team.

Terminvorschau Destillata
Verbindliche Rahmenanmeldung mit 5% Frühbucherbonus bis 7. Dezember
Anmeldeschluss: 5. Februar 2021
Annahmeschluss der Proben: 5. Februar 2021
Destillata Gala: Freitag, 12. März 2021, Casino Baden

Werte Einreicher zur Destillata,
liebe Mitglieder der Destillata-Familie!
Es wird wohl wenige unter uns geben, die dem auslaufenden Jahr 2020 nachtrauern. Die Bewältigung aller
Probleme und Herausforderungen sowie das Zurückdrängen der sozialen Kontakte hat uns alle nachhaltig geprägt. Trotzdem hoffe ich, dass die Gruppe der Schnapsbrenner, Obstbauern und Direktvermarkter weniger
stark von der Krise getroffen wurde als andere Branchen.
Wir, das Team der Destillata, haben die Zukunftsplanung
intensiv diskutiert und sehr rasch war klar, dass wir auch
im kommenden Jahr 2021 eine Bewertung von Destillaten und Likören anbieten wollen, die - innerhalb der gewohnten Rahmenbedingungen - abgewickelt werden
wird.
Wenn Sie also Interesse haben, an der Bewertung 2021
teilzunehmen, ersuche ich Sie in den nächsten Wochen,
die Auswahl Ihrer Proben und die Anmeldung bei Maria
Walter vorzunehmen.
Unbedingt wollen wir im nächsten Jahr die Prämierung
im Zuge einer großen Destillata-Gala vornehmen. Schon
allein, weil es uns ein Anliegen ist, den Siegern des heurigen Jahres, zusammen mit den kommenden Siegern eine
Bühne und Ihren Applaus zu sichern.

Die Planung für die Gala läuft daher, wie im 1. Newsletter
ausgeschrieben, für den 12. März 2021 im Casino in Baden. Sollte eine Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt pandemiebedingt nicht möglich sein, werden wir die Gala
zeitgerecht in die 2. Maihälfte verschieben, und wenn es
zu diesem Zeitpunkt Indoor noch immer nicht möglich
sein sollte, überlegen wir, eine Outdoor-Variante umzusetzen. Auf jeden Fall werden wir alles daransetzen, eine
prächtige Galaveranstaltung zu organisieren!

100-Punkte System
Im Zuge der Diskussion mit manchen Einreichern trat immer
wieder die Fragestellung der Punktebewertung zutage. Wir
müssen zur Kenntnis nehmen, dass am Sektor der Bewertung
von Destillaten oder Wein vor allem 100-Punkte-Systeme
(Murray, Parker, etc.) eingeführt sind. Marketingtechnisch ist
es daher schwierig, einem Konsumenten zu erklären, dass ein
Produkt, das mit 19 oder gar 20 Punkten bewertet wurde, zu
den bestbewerteten zählt. Deshalb haben wir uns entschlossen, nach einem sehr ausgeklügelten System eine 100-Punkte–
Bewertung umzusetzen. Die Beurteilungskriterien bleiben
gleich, werden aber mit verschiedenen Faktoren aufgewertet.
Zusätzlich bekommt das Kosterteam die Möglichkeit, das Gesamtbild des Produktes hervorzuheben, sodass eine punktgenaue Beurteilung mit bis zu 100 Punkten möglich ist. Wie bisher wird das gesamte System durch Schnellkoster und Expertenjury abgesichert. Die große Herausforderung wird die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sein. Nur wenn eine Doppelprobe nahezu exakt gleich beurteilt wird, ist die Aussagekraft
des Beurteilungssystems gegeben. Aufgrund der hohen Fachkompetenz aller Destillata-Jurymitglieder glauben wir, dass die
hohe Qualität der Kosturteile weiterhin aufrechterhalten werden kann.

Frühbucherbonus 2021
Bei verbindlicher Anmeldung bis 7. Dezember 2020
sichern Sie sich 5% Frühbucherbonus.
Eine Onlinereservierung unter:
https://destillata.at/
teilnehmen/
Ist bereits möglich.

Anmeldeformular finden Sie im

Das

Anhang!

