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Liebe Whisky-Geniesser 

Corona-Hochburg, zweiter harter und langer 
Lockdown und dazu noch der Brexit. Im Moment 
läuft es in Schottland (natürlich auch in anderen 
Ländern) nicht rund. Wobei uns der Brexit 
weniger Kopfzerbrechen bereitet. Hier fallen für 
Spediteure mehr Papierkram und lange Warte-
zeiten an der Grenze an. Das führt zu Verzöge-
rungen und Mehrkosten, ist aber ist nicht 
dramatisch. Schlechter sieht die Situation bei 
den Destillerien und Abfüllereien aus. Quer über 
alle Landesteile und Destillerien kommt es zu 
Engpässen. Zum Beispiel in Campbeltown: Hier 
sind die Standards Springbank 10yo, 12yo und 
21yo nicht mehr oder in nur sehr geringer Menge 
verfügbar. Und das voraussichtlich über Monate. 
Von der Nachbarinsel Arran kommt die Meldung, 
dass der neue und äusserst beliebte Arran 18yo 
und auch der Port Finish momentan out of Stock 
sind. Von Islay wird gemeldet (das haben wir 
eigentlich schon lange erwartet), dass der 
Lagavulin 16yo nicht mehr und auch in Zukunft 
nicht mehr durchgehend verfügbar sein wird. Bei 
Balvenie ist unser Top-Seller, der Balvenie 14yo 
Caribbean Cask, nicht mehr lieferbar. Und so 
weiter. Neue Abfüllungen werden teils nur noch 
sehr limitiert an Händler abgegeben. Dies ist 
sicher auch dem Umstand geschuldet, dass die 
weltweite Nachfrage steigt. Aber eben auch die 
Abfüllereien kommen aufgrund des teilweise auf-
gezwungenen Stillstands nicht mehr hinterher. 
Es sind sicher keine Panikkäufe angezeigt. Aber 
es ist möglich, dass in naher Zukunft vielleicht 
das eine oder andere Standartprodukt nicht 
mehr immer sofort erhältlich sein wird. Wir wer-
den unsere Lagerbestände sicher im Auge behal-

ten und soweit möglich frühzeitig reagieren. 
Aber auch wir wurden schon hin und wieder 
unerwartet auf dem linken Fuss erwischt… Zum 
Glück gibt es aber immer noch die eine oder 
andere Ausweichmöglichkeit. Wir beraten Sie in 
diesen Fällen immer gerne! 

Neuheiten 

Trotzdem haben es auch diesen Monat ein paar 
sehr spannende Neuheiten ins Sortiment ge-
schafft. So zum Beispiel von The Single Malts 
of Scotland ein vielversprechender 14-jähriger 
Ledaig aus einem Sherryfass und ein Bowmore 
mit dem stolzen Alter von 23 Jahren. Überdies 
der neue und (vorerst) limitierte BenRiach 
21yo. Dazu der Tobermory 2007 Port Finish 
oder aus Irland der Dingle Pot Still. Nicht 
vergessen dürfen wir natürlich den Bruich-
laddich 2010 aus einem 2nd-Fill Süsswein-
Fass. Das 3. Single Cask für die Laddie-Crew 
Switzerland! Auch die Kleinflaschen sind in 
drei Rubriken online. Wir bitten um Verständnis, 
wenn in Ausnahmefällen der Versand nicht 
innerhalb von 24 Stunden erfolgt. Es ist vor 
allem bei 2cl eine «meditative» Angelegenheit, 

die eine ruhige Hand erfordert… Bestellungen 
von Kleinflaschen mit Abholung direkt im 
Geschäft deshalb bitte nur auf Voranmeldung. 

 

Whisky’s des Monats 

Erstmals in unserer Geschichte präsentieren wir 
Ihnen japanische Whisky’s des Monats. Und 
dieses Thema gilt es noch ein wenig eingehender 
zu beleuchten.  Und wir meinen an dieser Stelle 
nicht die exponentielle Preisentwicklung von 
japanischen Whiskys. Dieser Punkt dürfte den 
meisten Whiskyenthusiasten bekannt sein. Etwas 
weniger laut gesprochen wird hingegen über die 
Tatsache, dass nicht überall «Japan» drin ist, wo 
«Japan» draufsteht. Schon namhafte Persönlich-
keiten haben sich für eine Gesetzesanpassung 
eingesetzt. Es geht in erster Linie nicht darum, 
solche Machenschaften zu verbieten, sondern viel 
mehr eine Art Deklarationspflicht einzuführen. 
Bis jetzt blieben diese Forderungen leider 
ungehört. Auf jeden Fall ist Fakt, dass Whisky aus 
Schottland oder anderen Ländern, zum Beispiel 
als Bulk-Ware (Grosscontainer) nach Japan 
gebracht werden und dort früher oder später als 
japanischer Whisky verkauft wird. Isawa, Fuyu, 
Togouchi, Kurayoshi, Tottori, nach unseren 
Informationen alles Fake! Wir haben uns daher 
schon vor einiger Zeit entschieden, diese Produ-
zenten wenn möglich nicht zu unterstützen und 
dessen Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. 
So bleibt man aber ziemlich bald an den bekann-
ten Abfüllungen von den Marktleadern Nikka und 
Suntory hängen. Seit kurzer Zeit stossen jetzt 
aber nach und nach jüngere Destillerien mit ihren 
Abfüllungen auf den Markt. Und genau hier 
setzen wir an. Mars Whisky wird in den beiden 
Destillerien Shinshu (Zentral in der Nähe von 
Nagano) und Tsunuki (ganz im Süden) 
hergestellt. Letztere produziert erst seit 2016. 
Shinshu ist etwas komplizierter. 1985 eröffnet, 
wurde sie bereits 1992 aufgrund fehlender 
Nachfrage und Neuorientierung des Eigentümers, 
Hombo Shuzo Co., wieder geschlossen. Als dann 
die Nachfrage wieder stieg, wurde die Destillerie 
2011 renoviert und wiedereröffnet. Wir empfeh-
len Ihnen diesen Monat den Mars Cosmo für 
CHF 66.00 und die beiden Single Malts Mars 
Komagatake 2018 und Komagatake 2019, 
beides Limited Editions für je CHF 139.00! 
Detaillierte Angaben zu den einzelnen Whiskys 

finden Sie auf der Homepage. PS: Sie werden 
feststellen, dass der Cosmo genauso ein Blend 
von japanischem und schottischem Whisky ist. 
Aber wie gesagt: Es geht nicht um ein Verbot, 
sondern um die klare Deklaration. Und das macht 
Mars! Das Tüpfchen auf dem «i» wäre noch die 
Nennung der Destillerie. Aber das ist ja sogar in 
Schottland selbst ein «Politikum» bei indepen-
dent Bottlings, wie z.B. Secret Speyside’s. 

 Sammlerecke 

Ende letzten Jahres kam noch eine besondere 
Abfüllung in die Schweiz. Ein Bowmore 1965. 
Weit über 50 Jahre im Fass und mit total 232 Fl. 
eine sehr überschaubare Menge. Der Preis für 
dieses Goldschätzchen beträgt CHF 39'000.00. 
Interessenten dürfen sich gerne melden. 

    
 Whisky des Monats! 
 

z.B. Komagatake 2018   
und Komagatake 2019 

 

      
         

z.B. CHF 139.00 
 

 

Neu! 
Ledaig 14 Years old 

Single Malts of Scotl. 
 

 
 

CHF 125.00 
 
 

    

Dingle Single Pot Still 
 

     
 

CHF 120.00 
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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/

