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Matusalem Gran Reserva 15 Jahre 
Art.-Nr.: 84 02 00 

 

 

HERKUNFTSLAND: Dominikanische Republik 

 

ERZEUGER: 1872 Holdings International LLC 

 

 

HERSTELLUNG:  Reifung für durchschnittlich 15 Jahre in leicht 

 getoasteten ex-Bourbon Fässern im Solera-Verfahren. 

 

BEURTEILUNG: Samtige Textur, würzige Noten von feiner Vanille,  

 Karamell und Nüssen mit einem cremigen und  

 besonders langanhaltenden Nachklang. 

 

MENÜEMPFEHLUNG: Man genießt ihn pur, auf Eis, mit Eistee oder  

 als perfekte Basis für leichte Cocktails. 

 

TRINKTEMPERATUR: Pur bei Raumtemperatur / als Drink. 

 

ANALYSE:  Alkoholgehalt: 40,0 % vol. 

 

 

 

Hersteller des Matusalem Rums ist, seit der Gründung 1872 und mittlerweile in der 5. Generation, die Familie 

Alvarez aus Kuba. Nachdem das Fidel Castro-Regime in Kuba an die Macht gelangte, entschied sich die Familie 

dazu, in die Dominikanische Republik auszuwandern, wo der Rum von Matusalem bis heute angefertigt wird. Der 

Standort wurde in den 1990er Jahren aufgrund seiner extremen Ähnlichkeit zu Kuba ausgewählt. 

Wetterbedingungen, Boden und Qualität des Wassers sind nahezu identisch. Auf diese Weise konnte die Familie 

Alvarez sicherstellen, ihr Rezept nicht aufgrund einer neuen Niederlassung ändern zu müssen. Der Rum von 

Matusalem präsentiert sich also heute noch genauso, wie vor fast 150 Jahren. Die Matusalem DNA ist seit jeher 

dieselbe: Weiche Textur, schlichte Eleganz und dennoch extrem aromenreich. Besonders der extrem niedrige 

Zuckergehalt unterscheidet Matusalem von den meisten anderen Rum Marken. 

 

Beim Lagern der verschiedenen Qualitäten der Marke wird auf das sogenannte Solera-Verfahren zurückgegriffen, 

das Matusalem somit den Herstellern von Cognacs, Brandys und Sherrys gleichtut. Das Lager von Matusalem ist in 

mehrere Sektionen unterteilt, von denen jede eine andere Altersstufe der Rums beherbergt. Matusalem vermischt 

jüngere Rum-Destillate mit reiferen, um so die Milde und das Aroma von länger gelagerten Rums anzufeuern und 

die jüngeren Rums von Matusalem etwas abzumildern. Mit jedem Produkt der Marke erhält man also das Beste aus 

beidem! 

Der Name Matusalem leitet sich von dem im Alten Testament erwähnten Patriarchen „Methusalem“ ab, welcher laut 

der Bibel ein Alter von 969 Jahren erreichte – eine Metapher für den langen und speziellen Reifeprozess des Rums. 

 


