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Liebe Whisky-Geniesser 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein 
gutes Neues Jahr, Glück, Zufriedenheit und 
vor allem beste Gesundheit! 

Für uns ging das letzte Jahr einmal mehr im Nu 
vorüber. Unzählige schöne Momente und Begeg-

nungen, sei es im Geschäft oder auch an den 
diversen Events, Messen und Degustationen. Ein 
Highlight war für uns sicher das Jubiläum im 
Juni. Und auch dieses Jahr verspricht viel 
Spannung. Los geht es bereits am 01./02. 
Februar mit dem bereits vorgestellten Whisky-
Event in Zürich: Whisky & Music! Eine will-
kommene Idee, da ja die Whiskymesse im 
Albisgüetli abgesagt wurde. Mehr zu allen Events 
finden Sie wie üblich immer wieder aktualisiert 
auf unserer Homepage in der Rubrik «Anlässe».  

Auch aus whiskytechnischer Sicht ging das Jahr 
recht turbulent zu Ende. Neuerscheinungen auf 

den letzten Drücker – typisch Schotten…       – 

viele limitierte Abfüllungen, Spezialangebote, 
usw. Für uns war es schlicht nicht mehr möglich, 
alles zur richtigen Zeit auf gebührende Weise zu 
lancieren. Wo möglich und noch verfügbar holen 
wir das aber gerne nach. Auf der Homepage in 
der Rubrik Januar 2020 finden Sie das Nötigste. 
Der Rest, sauber aufbereitet, folgt dann auf den 
Februar. Sicher eine der wichtigsten Neuerungen 
ist die Aufnahme von Premium-Tequila in 
unser Sortiment. Eine Handvoll ausgewählter 
Anejos sind ab sofort verfügbar. Und für Neugie-
rige steht natürlich auch die eine oder andere 
Abfüllung zur Degustation bereit. Weiter konnten 
wir uns ein paar ältere Abfüllungen der Diageo 
Special Release zu einem interessanten Preis 
sichern. Von A wie Auchroisk bis T wie 
Teaninich ist einiges dabei. Ab sofort im Shop 

und ab Februar dann auch online. 

Und schliesslich folgten Ende Jahr auch Preiser-
höhungen per Januar. Ein Importeur begründet 
seine Preisanpassung doch tatsächlich mit der 
Währung. Keine Ahnung wer in dieser Firma Euro 
und/oder Pfund einkauft… Wir jedenfalls bekom-
men sowohl Pfund als auch Euro aufgrund des 
nach wie vor starken Frankens zu einem sehr 
guten Kurs. Aber vielleicht sucht man ja ver-
zweifelt nach einer Möglichkeit, die Gewinnspan-
ne zu optimieren und hofft, dass  dies im 
Endjahres-Trubel niemand merkt. Zwar nicht 
erfreulicher aber viel ehrlicher ist da die Ankün-
digung von Pernod Ricard. Glenlivet erfährt 
deutliche Preiserhöhungen. Als Gründe werden 

die weltweit gestiegenen Absätze und die damit 
verbundenen geringeren Zuteilungen für die 
einzelnen Märkte genannt und ebenso war schon 
lange zu erwarten, dass einer der bekanntesten 
Single Malts seine Preise an die Mitbewerber 
anpassen wird. Mit bis anhin CHF 80.00 war der 
18 Years einfach Top in Preis und Genuss. Und 
viele andere Destillerien knackten im Verlaufe 
der letzten 1-2 Jahre die 100er-Grenze für Ihre 
18-jährigen Malts. Dasselbe blüht nun der Spey- 

 
side Destillerie Glenlivet. Der 18yo wird sich um 
CHF 95.00 einpendeln. Der 21-jährige wird rund 
CHF 30.00 und der 25-jährige gar zirka CHF 
40.00 teurer. Wir nehmen an, diese Preisan-
passung wird sich im Verlauf des Jahres überall 
niederschlagen. Neu und bedauerlich ist dabei, 
dass der neue 18 Years mit 40% statt wie bisher 
43% abgefüllt wird. Dafür kommt die überarbei-
tete Aufmachung von Glenlivet frischer daher. 
Zudem soll auch der neue 12 Years wieder zurück 
ins Regal des Fachhandels und nicht mehr in die 
Discounter. Scheint als denkt hier ein weiterer 
Importeur nachhaltig und schätzt die verlässliche 
Partnerschaft mit dem Fachhandel! Wir sind 
gespannt, ob Wort gehalten wird. 

Whisky des Monats 

Im Januar haben wir wieder für Liebhaber rau-
chig/torfiger Whiskys eine Destillerie, die auf eine 
grosse Geschichte zurückblicken kann. Es handelt 
sich um die älteste, nämlich 1779 gegründete, 
ununterbrochen produzierende Brennerei von der 
Insel Islay. Noch heute wird in den eigenen 
Darren Malz getrocknet und ein Whisky mit 
moderaten 25 ppm hergestellt. Speziell ist auch, 
dass mit der Abwärme, die bei der Herstellung 
entsteht, ein Schwimmbad in einem ausgedien-
ten Lagerhaus beheizt wird. Sowohl bei Genies-
sern als auch Sammlern hat diese Destillerie ein 
hohes Ansehen. Alte Abfüllungen werden zu 
Höchstpreisen gehandelt, wie man es vielleicht 
noch von Macallan kennt. Die Rede ist von 
Bowmore. Wir haben für Sie den Bowmore 15yo 
Sherry Finish für CHF 59.00, Bowmore 18yo 
für CHF 89.00 und aus der Vintner’s Trilogy den 
Bowmore 18yo Manzanilla Cask für CHF 
149.00 als Whisky des Monats! 

Einmaliges Angebot 

Seit längerem ist es ruhig geworden um die 
Abfüllungen von The Whisky Cask Company 
(TWCC). Die Firma mit ein paar Investoren um 
den bekannten Whisky-Händler Dany Kissling hat 
schon viele spannende schottische und irische 
Single Malts auf den Markt gebracht. Nun wurde 
das gesamte Konzept überarbeitet und künftig 
arbeitet die Firma nur noch mit sehr wenigen 
Partnern zusammen. Dafür dies zuverlässig. Es 
freut uns sehr, dass wir auf dieser Basis einer der 
Anbieter in der Schweiz für diesen spannenden 
Independent Bottler sein werden. Wir haben 
einen kleinen Einblick bekommen, was TWCC 
momentan an Lager hat und das sieht sehr 
vielversprechend aus. Allerdings wird ein Gross-
teil der Flaschen direkt unter den Teilhabern 
aufgeteilt und kommt gar nicht auf den regulären 
Markt. Alle restlichen Flaschen werden unter den 
Partner-Shops aufgeteilt. Und da dies eine über-
schaubare Menge ist, haben wir uns entschlos-
sen, einen «TWCC Inner Circle» zu gründen. 
Zwölf Interessenten können von Vorab-Infos, 
Vorkaufsrecht und weiteren Vorteilen profitieren. 
Melden Sie sich bei uns für alle Angaben! 

    
 Whisky des Monats! 
 

Z.B. Bowmore 15yo 
Sherry Finish 

               

      
         

CHF 59.00 
 

 

Neu! 
 

Tomatin 2009 (10yo) 
Caribbean Rum Casks 

 

 
 

CHF 70.00 
 
 

    

Kilchoman Vintage 
2010 (2019) 

 

     
 

CHF 90.00 
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Beste Grüsse und bis bald! 

Manuela & Ivan 

        

House of Single Malts     

Manuela & Ivan Vollmeier     

Rorschacher Strasse 290 

9016 St.Gallen 
 
Tel.  071 / 866 49 75 (mit Umleitung)   
E-Mail:  kontakt@houseofsinglemalts.ch    
Web:  www.houseofsinglemalts.ch     
 
Öffnungszeiten:  
Mittwoch 14.00 – 18.30 Uhr 
Donnerstag  14.00 – 20.00 Uhr 
Freitag 14.00 – 18.30 Uhr  
Samstag  10.00 – 16.00 Uhr  
oder telefonische Voranmeldung 
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http://www.houseofsinglemalts.ch/

