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Liebe Whisky-Geniesser 

Wir freuen uns riesig – bald ist es soweit! Am 
kommenden Samstag, am 08. Juni, startet ab 
16.00 Uhr unser Geburtstagsfest! Wir sind 
gespannt auf die Reaktionen zu unserem 
Jubiläumswhisky, den wir exklusiv zu Beginn 
vorstellen werden und freuen uns auf die 
musikalische Unterhaltung mit Kevin Staffa 
und Dario Michielini sowie dem Haupt-Act 
Make Plain! Und wie das Wetter auch mitspielt 
(oder nicht), wir haben vorgesorgt: Ein Festzelt 
in genügender Grösse steht für ein paar lässige 

Stunden bereit. Bis bald! 😊   Link zum Flyer!  

Neuheiten 

Es scheint, als wollten alle vor den Sommerferien 
noch die Lagerhäuser leer räumen… Rund 50 
Neuzugänge erwarten Sie diesen Monat. Wir 
können an dieser Stelle nicht allen gerecht 
werden. Deshalb am Einfachsten ein Blick auf 
unsere Homepage. Trotzdem ein spezieller 
Hinweis auf die Neuheiten von The Maltman: 
Mit speziellen Abfüllungen wie den Secret 
Speyside oder Secret Islay. In einem Fall ein 
26-jähriger Glenlivet und anderseits einem 
überraschenden, mit fünf Jahren sehr jungen, 
vom Sherryfass deutlich geprägten Whisky von 
Islay. Zudem auch die neue Linie «Vital Spark». 
Ein 12-jähriger peated Loch Lomond, der 
jedoch gar nicht rauchig rüber kommt. Im 
Gegenteil: eine volle, süsse Sherrybombe in sehr 
angenehmer Fassstärke. Sehr empfehlenswert! 

Überdies ist mit dem Highland Park 2003 
Helvetia das dritte Single Cask für die Schweiz 
eingetroffen. Ebenfalls dunkler, schwerer 
Sherry. Und von Hazelburn verspricht die 
Destillerie wie beim Vorgänger viel Whisky fürs 
Geld. Von Glenfarclas haben wir einen 1989er, 
also nahezu 30-jährigen Single Malt für CHF 
225.00! Das ist sicher nicht mehr alltäglich und 
mit einer Bewertung von nahezu 90 Punkten auf 
der Whiskybase kann er so schlecht auch nicht 
sein… Weiter sind Jubiläumsabfüllungen von Port 
Askaig und Big Peat und natürlich die limitierte 
Balvenie Stories-Serie erhältlich.  

Rum des Monats 

Was Bob Marley für den Reggae war, steht wohl 
Wray & Nephew für den Rum dieser Insel. 
Appleton ist wohl der bekannteste Vertreter von 
Jamaica. Und mit dem Appleton 21 Years 
kommt ein sommerliches Jamaica-Feeling für 
CHF 99.00 auf! Vanille, Orangenschale, 
tropische Früchte, Kakao und fein eingebundene 
Eichentöne. Am Gaumen kräftig, mit delikaten 
Zitrus-, Gewürz- und Holznoten. Ebenso reife 
Orangenschale, tiefe Vanille, Muskatnuss, 

warmer Kaffee und Kakaonoten. Im Nachklang 
lang und trocken mit einer Süssigkeit von 
braunem Zucker, die aber nicht am Gaumen 
klebt… 

 
Independent Bottlers – wie weiter? 

Kein Geheimnis ist, dass die Vielfalt an Fass-
händlern, sogenannten Independent Bottlern ste-
tig zunimmt. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass 
irgendwo wieder ein neues Label, eine neue Serie 
oder eine neue Firma auf dem Whisky-Tapet 
erscheint. Dass längst nicht alles der Qualität 
entspricht, die wir erwarten, sieht man auch an 
unserem Sortiment. Früher hatten wir gut und 
gerne 10 oder 15 verschiedene Independent 
Bottler im Sortiment. Heute konzentriert sich das 
immer mehr auf vielleicht eine Hand voll. Nicht 
dass da nur noch schlechtes Zeug abgefüllt wird. 
Sicher nicht. Aber die guten Fässer werden rarer. 
Und nicht nur bei grossen Fasshändlern lohnt es 
sich, eine Vorauswahl zu treffen. Und die machen 
wir mittels Mustern, die wir uns zukommen las-
sen. Einerseits wird dies aber immer schwieriger, 
sei es aus Preisdruck, Verfügbarkeit oder was 
auch immer für Gründen, und anderseits lohnt 
sich genau dieser Aufwand nicht mehr in jedem 
Fall. Es ist sowohl für uns, wie auch für den 
Lieferanten unbefriedigend, wenn wir aus 15, 20 
oder noch mehr Fassproben vielleicht eine oder 
zwei Abfüllungen ins Sortiment aufnehmen. Dazu 
kommt der Punkt, dass dann die Fässer, die uns 
gefallen oder das gewisse Etwas haben, preislich 
meist auch über unserer groben «Richtlinie» von 
CHF 10.00 pro Jahr im Fass liegen.  

Im letzten Monat hatten wir verschiedene Ge-
spräche mit einigen Whisky-Lieferanten aus dem 
Independent Bottler-Bereich. Der Tenor ist klar. 
Es wird für unabhängige Fasshändler immer 
schwieriger an qualitativ gute Fässer zu 
«vernünftigen» Preisen heranzukommen. Vor 
allem natürlich solche Händler, die nicht schon 
Jahrzehnte im Whiskybusiness tätig sind. Aber 
auch die ganz grossen, die entsprechend ihrer 
Anzahl an Absatzkanälen auch eine grosse Menge 
an Fässern benötigen, sprechen langsam Ihre 
Bedenken laut aus. Eine verlässliche Quelle 
spricht davon, dass über 20-jährige Fässer fortan 
massiv teurer werden. Ein anderer Kollege 
berichtet unabhängig von der ersten Quelle, dass 
die Strategie seines Bottlers klar in die Richtung 
zielt, dass man ab Grössenordnung 12-15 Jahren 
von einem «alten Whisky» spricht.  

Auch wir haben nun mit dem Glenlivet 26 Years, 
hoppla, ich meine natürlich Secret Speyside 26 
Years, eine der ersten regulären Single Cask 
Abfüllungen von The Maltman, die die CHF 200er-
Grenze knackt. Trotzdem sind wir sehr glücklich, 
mit Andrew und Donald Hart zwei Kenner der 
Branche als Partner zu haben. Und wir hoffen 
natürlich, dass dieser Familienbetrieb mit seinen 
guten Kontakten zu den Destillerien diesem 
Trend noch lange entgegenhalten kann und uns 
noch viele fantastische Tröpfchen mehr besche-
ren wird! Auf alle Fälle ist es jedoch kaum 
verkehrt, sich vielleicht schon mal das eine oder 

andere Tröpfchen in den Keller zu stellen. 😊 
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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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