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SOMMER
Im Sommer reisen wir normalerweise herum, aber dieses Jahr ist es ungewöhnlich,
wir bleiben zu Hause. Um den Sommer zu genießen, haben wir für Sie erfrischende
Moutai-Cocktails kreiert, um cool zu bleiben. Wisdom Express lud Barkeeper aus
berühmten renommierten Hotels ein, um mit Moutai Prince und Moutai Yingbin
„Home made Cocktails“ zu kreieren. Wir haben auch neue Online-Vertriebskanäle
gebildet, um diesen Aufenthalt zu erleichtern und Moutai-Liebhabern die
Möglichkeit zu geben, Moutai über diese Online-Shops zu beziehen. Informationen
zum Einkaufen finden Sie im unten angehängten QR-Code "Einzelhändler in
Hamburg".
Moutai Cocktails
Wisdom Express startete eine Homemade Cocktails-Kampagne mit dem Titel:
„Create your next exotic Cocktail“ mit dem einzigartigen Geschmack von Moutai.
Ausgewählte Barkeeper erhielten jeweils eine Flasche Moutai Prince oder Yingbin
für ihre Inspiration einem Moutai-Cocktail. Die Resonanz war überwältigend positiv
und erregte die Interessen vieler Barkeeper bekannter Bars, Hotels und Restaurants.
Viele von ihnen sind mit ihren fantastischen hausgemachten Cocktailkreationen sehr
zufrieden und haben sie auf ihren Social-Media-Kanal für Sie geteilt. Wir haben
unseren Star-Cocktail des Monats und einige Auswahlmöglichkeiten auf unserer
Website vorgestellt. Schauen Sie gerne mal rein! In der kommenden Ausgaben
werden wir einige der ausgewählten Themen und Serien dieser fabelhaften Cocktails
behandeln. Bleiben Sie bitte dran!
Moutai Prince und Moutai Yingbin bieten die Möglichkeiten für innovative und
köstliche Kombinationen mit verschiedenen Zutaten, die in einem Glas Cocktail
präsentiert werden. Sie werden sich nie langweilen mit dem facettenreichen und
unverwechelbaren Geschmack von Moutai, der Einzigartigkeit von Moutai und dem
Unterschied bei Moutai-Cocktails.
Haben Sie auch versucht, Ihren eigenen Moutai-Cocktail zu mixen? Holen Sie sich
eine Flasche und haben Sie Spaß mit Ihrer eigenen Kreation zu Hause.

Wisdom Quotes
Wisdom Express teilte zeitweise einige Weisheitszitate aus dem Osten mit. Wir
rekapitulieren einige der Zitate aus dieser Saison und hoffen, dass in diesen
beispiellosen Zeiten jeder in sich ruhig und friedlich bleiben kann. Vereinigt stehen
wir. Gemeinsam streben wir! Bleiben Sie sicher.

Kweichow Moutai ist nach seinem Ursprungsort Mao Tai Town benannt. Moutai gilt neben schottischem
Whisky und Cognac-Brandy als einer der drei bekanntesten destillierten Liköre der Welt. Es ist der
Urheber des Saucen-Duftes im chinesischen Baijiu, der den „Geist Chinas“ ehrt. Und es gilt auch als der
einzige Alkohol für die chinesischen Botschaften.
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