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Die Spuren von RON VACILÓN führen in das Herz Kubas, dem Ursprung dieses erstklassigen Rums.
Dort liegt die kleine, geschichtsträchtige Kolonialstadt Remedios. Gegründet 1514, ist Remedios die
drittälteste Stadt Kubas, durchdrungen von einem einzigartigen Flair. Das historische Stadtzentrum mit
seinen prächtigen Villen, welches 1980 zum Nationalmonument erklärt wurde, lädt zum Schlendern und
Entdecken ein. Hier kann man sich vom kubanischen Lebensstil treiben lassen, der an jeder Ecke erlebbar
ist. Insbesondere im Dezember verwandelt sich das charmante Remedios in eine pulsierende Stadt, denn
hier findet jährlich Kubas größtes Volksfest „Las Parrandas de Remedios“ statt. Ein Ort also, der
unerschöpfliche Inspiration und Tradition bietet. RON VACILÓNS außergewöhnliche Geschmacksvielfalt
spiegelt die traditionsreichen, malerischen Straßenzüge von Remedios und der Umgebung unvergleichlich
wider. Seit der Gründung im Jahre 1956 hat RON VACILÓN stets die Tradition und Geschichte auf Kuba
begleitet, die heute fest im Kern der Marke verankert sind. Im Umland dieser bezaubernden Stadt,
umgeben von einer pittoresken Landschaft, liegt die Destilería Heriberto Duquesne. Die Destillerie wurde
vor geraumer Zeit an diesem Standort errichtet und blickt auf eine ereignisreiche Geschichte zurück,
geprägt von Zeiten politischer und gesellschaftlicher Unruhen.

Mit viel Liebe, Expertise und außerordentlicher Präzision werden in der Destillerie die Qualitäten von
RON VACILÓN handgefertigt, stets unter dem behutsamen Auge des Maestro Ronero und in Einklang
mit der Natur. Dabei fängt der Maestro Ronero Lino Luis Pérez Rodriguéz die bewegte Historie in jedem
edlen Tropfen RON VACILÓN ein. Die Betreiber der Destillerie sowie deren Vorfahren haben stets mit
unstillbarer Passion an die Marke VACILÓN geglaubt, die schließlich nun wieder zum Leben erweckt
wird.

Kuba ist geprägt von unglaublicher Vielfalt, die auf der ganzen Welt geschätzt wird. Während man an
der Nordküste die felsigen Steilküsten bestaunen kann, ist der Süden von flachen und sumpfigen Ebenen
geprägt. Endlose, weiße Strände, unberührte Berge und alte Kolonialstädte bringen seit jeher nicht nur
zahlreiche Dichter, Schriftsteller und Kulturschaffende ins Schwärmen. Die reichhaltige Landschaft der
Insel und ihre klimatische Beschaffenheit bieten ideale Ressourcen für eine erstklassige Rum-Produktion.
Hier kann erstklassiges Zuckerrohr gedeihen, welches unverzichtbar für die Exzellenz des Rums ist.  Für
die Produktion von  RON VACILÓN wird ausschließlich Zuckerrohr aus der Mitte Kubas verwendet –
eine der besten und bekanntesten Regionen für den Zuckerrohranbau. Bei der Herstellung wird gänzlich
auf zusätzlichen Zuckercouleur verzichtet, da alles aus dem Zuckerrohr vor Ort gewonnen wird und
während des gesamten Herstellungsprozesses außerordentlichen Wert auf Reinheit, Sorgfalt und
Qualität gelegt wird

Lassen Sie sich von RON VACILÓN  begeistern und entdecken Sie die außerordentliche
Geschmacksvielfalt.
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