Pressemitteilung

Geschmacksexplosionen powered by Frank Oehler

Sternekoch Frank Oehler brilliert nicht nur im Fernsehen. Mit VOM
FASS-Produkten schuf er wahre „Geschmacksexplosionen“, die im
November in einem Rezeptkalender der besonderen Art europaweit
erscheinen.

Qualität setzt sich bekanntlich durch! So sprach es sich über die letzten 20 Jahre
herum, welch hohe Qualität an Balsam-Essigen aus eigener Manufaktur, exquisiten
Ölen, Weinen und Spirituosen seit nunmehr 20 Jahren zum Standard in der VOM
FASS-Produktpalette gehört.
Das ging natürlich auch nicht an Deutschlands gastronomischer Prominenz, dem
Starkoch Frank Oehler vorbei. Er ist bekannt für seine ungewöhnliche kulturübergreifende Küche, die die Gäste immer wieder im besten Sinne überrascht. Frank
Oehler stand schon an vielen Herden der Welt: London, Basel, Kempten oder auch
Marbella. Aktuell begeistert er die Genießerwelt unter anderem in der RTL2-Serie
»Die Kochprofis – Einsatz am Herd«, einer der erfolgreichsten Kochsendungen im
deutschen Fernsehen. Doch schon Ende der 90er Jahre wurde Frank Oehler im
berühmten »Gault Millau« als »Entdeckung des Jahres« gefeiert. Zunächst erkochte
sich der umtriebige Allgäuer in seinem Restaurant »D‘rescht« einen »MichelinStern«. Im Oktober 2009 wurden er und sein Team schon ein Jahr nach der
Übernahme der Speisenmeisterei mit einem weiteren Michelin-Stern ausgezeichnet.
Was schon vor Jahren in kleinerem Rahmen während Veranstaltungen mit VOM
FASS in Karlsruhe begann, entwickelte sich dieses Jahr zu einer ausgereiften Idee:
Frank Oehler sollte für die Entwicklung des neuen VOM FASS-Rezeptkalenders
gewonnen werden. Was quasi im Kleinen entstand, wurde für 2015 festgezurrt und
öffentlich gemacht: Frank Oehler setzte seinen Aromenspielen noch eins drauf und

entwickelte mit VOM FASS-Produkten wahre „Geschmacksexplosionen“. Der Name
des Kalenders hält nicht nur in Sachen Kulinarik, was er verspricht. Auch die visuelle
Umsetzung wird Food-Fotografie bei VOM FASS auf eine fast künstlerische Ebene
heben.
Pünktlich zu den genussvollsten Wochen des Jahres sind die „Geschmacksexplosionen powered by Frank Oehler“ ab November in allen VOM FASSGeschäften erhältlich.
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Im Profil
Mit dem innovativen Geschäfts-Konzept, Essige, Öle, Spirituosen und Weine offen anzubieten und lose zu
verkaufen, hat sich das 1994 gegründete Franchise-Unternehmen zu einem der großen Marktführer entwickelt. Die VOM FASS AG mit Sitz in Waldburg (Bodenseeregion) ist mittlerweile mit mehr als 250 FranchisePartnern an 280 Standorten weltweit erfolgreich tätig. Der Name bei VOM FASS ist Programm: Essige und Öle,
Weine, Spirituosen und Liköre allerfeinster Qualität werden hier direkt aus dem Fass, Glasballon oder Tonkrug
abgezapft. Getreu dem Motto: „Sehen-Probieren-Genießen“, sind dann, je nach Bedarf, kleine Mengen abfüllbar.
Doch nicht nur die große Produktvielfalt macht den Besuch in einem VOM FASS-Geschäft zu einer kulinarischen
Entdeckungsreise und einem besonderen Einkaufserlebnis. Dabei wird der Kunde intensiv beraten, wie man mit
den feinen Essigen und Ölen von VOM FASS in der Küche zaubern kann und dazu auf seine Gesundheit achtet
und seine Fitness steigern kann.

