


HAYNES Rum — ein Melting Pot  
der Nuancen, so  einzigartig und 
 vielschichtig wie seine Geschichte.  
In seinem  Taste vereint er sowohl 
 tra ditionelle  Werte als auch den 

 modernen  Zeitgeist.  Karibisches 
Flair trifft auf den  britischen 

Entdeckergeist des 
18.   Jahrhunderts. Wie  
ein Spiegel, der das  

bunte  Treiben auf  
dem  gleich namigen   

Richard  Haynes  Boardwalk  
in  Christchurch auf  

Barbados  reflektiert. RICHARD HAYNES
BOARDWALK

Karibisches Meer

Atlantischer Ozean

B A R B A D O S



Die Promenade ist ein Ort der 
 Gegensätze, die sich hier zu 
einer  Harmonie vereinen, als 
sei es nie  anders gewesen. 

Der  Inbegriff von Island Bliss 
und  perfekt  geeignet, um wild 

lebende Tiere wie die Hawksbill- 
Schildkröten zu  beobachten. 

Das  kulinarische  Erlebnis kann 
an  einigen Orten ruhig und 

 elegant sein,  entspannt und 
 ausgewogen, an anderen Orten 

wie der Chill Cafe Bar domi-
nieren heiße Party-Vibes.



HAYNES Rum ist die Brücke zu 
diesen exotischen Koordinaten. 

Ein Anker zwischen der alten 
Welt und der modernen Gesell-

schaft. Kreiert aus würzigen 
 Holznoten, deren Entstehung 
ebenso  legendär und intensiv 
ist wie 1764 die Überfahrt der 
HMS  Tartar von Portsmouth 

nach Barbados. Sie  markierte 
den Durchbruch bei einer in der 

Seefahrt für lange unlösbar 
 gehaltenen Herausforderung  –  

dem Längenproblem. 



     truly 
      GREAT 

  THINGS
  take TIME



Ebenso grundlegend unter-
scheidet sich HAYNES Rum mit 

seiner 26-jährigen  Fassreife 
von allen  typischen  karibischen 
Rumsorten. Einmal mehr  zeigen 

sich hier die  Parallelen zur 
Wissen schaft. Möchte man 

 etwas wirklich Großes  
und  Besonderes entwickeln,  

braucht es im wahrsten Sinne 
des  Wortes Zeit.



Mehr als die Hälfte des 
exquisiten HAYNES Rums reift 

über acht Jahre in unberührten 
Eichenholzfässern. Der andere 

Teil reift mindestens drei Jahre in 
alten Bourbonfässern. Als wäre 

das nicht Tiefgang genug, wird er 
weitere 15   Jahre gelagert,  bevor 

die beiden Teile miteinander 
verschmelzen und ihr markantes 

 Geschmacksprofil entfalten. 
Durch die Kombination dieser 

beiden Reifungsarten entsteht 
ein vollmundiger Taste, der 

 zwischen den Küsten der Karibik 
und dem europäischen Festland 

wohl einzigartig ist.

                  when 
                   TWO

     parts 
MERGE



Ausgeprägte, würzige Holznoten 
treffen auf eine leichte Vanillenote 
mit süßen Akzenten. Diese feinen 

Aromen bleiben durch das Sieben des 
Liquids erhalten; denn HAYNES Rum 

verzichtet voll ständig auf  jegliche Art 
der Filtration. Durch das schonende 

Sieben entfaltet er sein  unverfälschtes 
Aroma und seine unverwechsel bare, 

 authentische Signatur.  Gemacht 
aus Abenteuern, gewachsen aus 

den  hunderten Geschichten, die sich 
 zwischen der Karibik und Europa 

 zu getragen haben. Zu Wasser, an Land 
und in den Köpfen der Menschen. 

Die besondere  Verbindung  
der  beiden Lagerarten spiegelt das 

jahrhundertelange Mitein ander 
unterschied licher Kulturen auf dem 

Boardwalk auf Barbados wider. 
Genau dieser Durst auf Interaktion, 
Gemeinschaft,  Beisammensein und 
Verbunden heit, der gerade unsere 

Gene ration mehr denn je prägt, steckt 
in jedem Tropfen HAYNES. 

from DAY
to NIGHT



Die Momente zeigen  emotionale 
Blicke, heiße Küsse, pure  Lebenslust 

und kulinarische Hochgenüsse. Nichts 
ist  verblasst von dem  magischen 

Glanz des Richard Haynes  Boardwalk 
in Christchurch. Die bekannte 

 Promenade sprüht vor Esprit der dort 
wandelnden Individualisten und flutet 

das Herz all derer, die hier anlegen, 
aussteigen und sich der  Gemeinschaft 

anschließen. Und wer glaubt,  
das alles sei romantisch verklärt, dem 
sei  geraten, sich auf ein Schiff Rich-
tung Karibik zu begeben, direkt auf 

 Barbados zuzusteuern und im Hafen 
von Christchurch die Nase in den 

 warmen Karibikwind zu halten.  
Ein rauschendes Fest der Sinne 

 beginnt. Herzlich willkommen in der 
Welt von HAYNES Rum – ein realer 

Traum aus Geschichte, Abenteuern 
und Kulinarik.

HAYNES Rum. 
From past till now.



           a UNIQUE
characteristic 
     TASTE



HAYNES Rum  –  innen wie außen 
ein echtes Meisterwerk. Exzellent 

und filigran aufeinander 
abgestimmt, verleihen die beiden 

Holzfasslagerungen dem karibischen 
Gold seinen unverwechselbaren, 

authentischen Charakter. Exakt den 
Augenblick abzupassen, in dem die 

Aromen sich perfekt und ausgewogen 
entfaltet haben, bevor sie eine 

Symbiose eingehen, erfordert größte 
Sorgfalt, Geduld und das nötige 

Fingerspitzengefühl. In jeder Flasche 
HAYNES steckt entsprechend eine große 

Portion Leidenschaft  –  gepaart mit 
handwerklichem Geschick.

Farbe
goldgelb

Serviertemperatur
pur bei 16  – 19 °C

Gebinde
50  cl

Alkoholgehalt
40 %  Vol.

Geschmacksprofil
Voll mundig mit  ausgeprägten, 
 würzigen Holznoten sowie leichten 
Vanille-Aromen am  Gaumen.

Perfect Serve
Der fein ausbalancierte Rum eignet 
sich perfekt für den puren Genuss. 
Seine Komplexität garantiert zudem 
eine hohe Mixability.

      two 
PRECIOUS 
      parts 
             combined



Horizont
Die leicht gekrümmte  

Linie spiegelt den  Horizont 
wider. Sie symbolisiert 

die  Abenteuerlust, die es 
braucht, um einen besonde-

ren Rum herzustellen.

Claim
Der Claim vereint  Heritage 

und ein  modernes Taste profil 
mit dem  klaren  Versprechen 
eines  einzigartigen, genuss-

vollen Moments.

Koordinaten
Der Anbau von  Rohrzucker 
spielt für  Barbados schon 
lange eine  zentrale  Rolle. 

Rum wird hier bereits 
seit dem 17.  Jahrhundert 

 hergestellt.

Reepschnur
Die markante Reepschnur 

mit einem Achter verknotet 
 erinnert an ein Schiffstau  

und erweckt Assoziationen 
von Freiheit und Abenteuer, 

von Natur und Meer,  
aber auch von Leistung  

und  Präzision.



HAYNES Rum 
distinctive and 
AUTHENTIC



Atlantischer Ozean

B A R B A D O S

E U R O P E

from th

e C
ari

bbea
n to

 E
ur

op
e

Karibisches Meer



WWW.HAYNES-RUM.COM


