Vom Whisky-Fass zum High-Tech-Rad:

Weinquelle Lühmann und Glenmorangie verlosen
einzigartiges High-End-Fahrrad aus dem Holz
ehemaliger Whiskyfässer
Das Glenmorangie Original Fahrrad ist die Krönung der kreativen Zusammenarbeit zwischen
Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky und
Renovo Hardwood Bicycles, den Erfindern der
ersten Holzfahrräder. Die beiden Unternehmen
verbindet ihre Leidenschaft für Holz, höchste
Handwerkskunst und Innovationsfreudigkeit. Mit
dem Glenmorangie-Rad ist ein einmaliges Projekt verwirklicht worden: Aus den Fässern, die
für die Reife des Glenmorangie Original, dem Aushängeschild der Destillerie, verantwortlich sind,
entstanden die weltweit ersten Fahrräder, die aus
ehemaligen Whiskyfässern hergestellt werden.
Der Hohlrahmen besteht aus 15 Stäben, die die runde Form der Fässer widerspiegeln sollen. Für deren Herstellung wurden jeweils mehr als 20
Stunden benötigt. Die fertigen Fahrräder wiegen nur circa 9kg, sind individuell nummeriert
und werden vom Glenmorangie-Siegel komplettiert.
Eines dieser exklusiven Räder, deren Wert auf € 5.000-6.000,- geschätzt wird, deren Sammlerwert aber sicher um ein vielfaches höher liegt, kann man jetzt bei Weinquelle Lühmann
gewinnen: Jeder Käufer von mindestens 3x 0,7l Flaschen aus der Glenmorangie-Range hat
bis zum 31.12.2018 die Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Die Kunden in den Ladengeschäften der Weinquelle in Hamburg und Siek können dazu beim Kauf ein Teilnahmeformular ausfüllen, Kunden des Online-Shops www.weinquelle.com nehmen automatisch
teil*.
* Der einmalige Kauf von mindestens drei 0,7 Liter-Flaschen aus der Glenmorangie-Range im Dezember
berechtigt zur Teilnahme. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahren mit festem Wohnsitz
in Deutschland. Mehrmalige Teilnahme möglich.
*Die Barauszahlung des Gewinnwertes oder der Umtausch eines Gewinnes ist nicht möglich.
*Der/die GewinnerIn wird am 02.01.2019 gezogen und informiert. Der Gewinnanspruch verfällt nach
Ablauf von 4 Wochen nach Gewinnauslosung, wenn der Gewinner unter den von ihm angegebenen
Kontaktdaten nicht erreichbar ist.
*Der Gewinn muss abgeholt werden, ein Versand ist nicht möglich.
* Datenschutzhinweis: Die erhobenen Daten dienen ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung und
werden nach Bekanntgabe des/der GewinnerIn sofort vernichtet. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und auch nicht für Werbezwecke verwendet.
* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

