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Liebe Whisky-Geniesser
Als erstes möchten wir wieder einmal einen
kleinen Rückblick auf Whisky-Onlineseiten
machen. Zuerst Serge Valentin mit seiner
www.whiskyfun.com. Aus zeitlichen Gründen
lesen wir seine Einträge leider nicht mehr täglich.
Trotzdem bekommen wir das Eine oder Andere
mit. Zum Beispiel hat er den Scarabus Batch
Strength mit 89 Punkten und den 10yo mit
88 Punkten bewertet. Oder vom Allt-A-Bhainne 27yo von TWCC war er mit fantastischen 89
Punkten offensichtlich ebenso beeindruckt.
Dass Hunter Laing mit den Scarabus auf viele
schöne Fässer (Caol Ila?) zugreifen können,
überrascht niemanden. Aber dass die Schweizer
Whiskyenthusiasten von The Whisky Cask
Company (TWCC) wieder ein gutes Händchen
hatten, freut auch uns! Der filigrane, frische und
fruchtige Single Malt stammt alles andere als aus
einer bekannten Destillerie. Ein bisschen Mut
gehört schon dazu, so ein Fass zu kaufen und auf
den Markt zu bringen. Das spricht wirklich nur
Liebhaber an. Aber dafür bekommt man einen
27-jährigen Whisky als Single Cask in Fassstärke
für vernünftiges Geld. Aber auch auf einem
zweiten Portal, das wir gerne durchstöbern,
www.whiskynotes.be, wurden die letzten Tage
ein paar spannende Whiskys verköstigt. So wird
der neue BenRiach 21yo mit 88 Punkten
bewertet. Bei uns ist diese Abfüllung seit April als
Degu-Muster erhältlich. Auch wir finden ihn
gelungen und in einem fairen Preissegment. Er
fügt sich nahtlos in eine Reihe guter 21-jähriger
Abfüllungen ein, ohne jedoch ganz vorne mitzumischen. Das ist natürlich unsere ganz persönliche Meinung, wie natürlich auch die Meinungen
der jeweiligen «Blogger»! Das beste ist immer
noch selber degustieren!

Neuheiten
Beginnen möchten wir mit einem der
beliebtesten Bourbon-Whiskeys in unserem
Sortiment: Blanton’s. Hier sind zwei neue Single
Barrels eingetroffen. Wie zu erwarten war, steigt
der Preis stetig. Die Nachfrage nach diesen
Whiskeys ist weltweit so gross, dass Preise (vor
allem im Ausland) um CHF 180.00 keine Seltenheit sind. Da machen wir jedoch nicht mit. Wir
haben noch ein paar Abfüllungen aus der letzten
Lieferung für CHF 95.00 und die aktuellen beiden
Barrels für CHF 110.00. Höher gehen wir nicht
und lassen das Produkt dann wieder ausgehen,
wenn die Preise noch weiter steigen. Einen
weiteren Hinweis möchten wir auf eine schon
länger auf dem Markt befindliche Abfüllung machen. Dank der Kooperation mit einem befreundeten Whiskyhändler, Roger von der WhiskyHood, falls dieses Unikat jemand kennt
,
können wir den Ardmore 30 Years ab sofort für
CHF 315.00 anbieten! Wenn das keine Ansage
ist! Der Whisky mit dem stolzen Alter kratzt bei
über 100 unabhängigen Bewertungen auf der
Whiskybase an der 90 Punkte-Grenze und darf
sich damit mit diesem Preis jederzeit sehen
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Whisky des Monats!

lassen! Letztlich ist auch von Bruichladdich der
neue Port Charlotte PAC:01 verfügbar. Aus einem z.B. Clynelish 14 Years
Pauillac Rotweinfass (Bordeaux) und folgt damit
auf die sehr erfolgreichen Vorgänger MRC, MC
und OLC, die bereits vergriffen sind, oder es nur
noch wenige Flaschen davon an Lager hat.
Sämtliche Abfüllungen bewegen sich deutlich
jenseits der CHF 100.00-Grenze und das ist für
+/- 8-10-jährige Single Malts sehr sportlich. Aber
erstens sind alle in Fassstärke abgefüllt und zweitens begeistert die Qualität jedes Mal aufs Neue.

Whisky’s des Monats
Diesen Monat haben wir uns für ein Trio
entschieden, das es unserer Meinung nach
verdient hat, einmal ins beste Licht gerückt zu
werden! Von Küste zu Küste oder von Islay in die
Highlands… so oder ähnlich könnte man die Reise
zu den Destillerien benennen. Wir starten in
Islay. Dort hat der noch nicht so lange lancierte
Lagavulin 8 Years ein sehr schweres Erbe
angetreten. Er rückt sowohl preislich als auch
physisch an die Stelle des legendären Lagavulin
16 Years. Letzterer wird immer rarer und teurer
und wir möchten hier nicht spekulieren aber es
graut uns vor der Zukunft dieser überdurchschnittlich guten Abfüllung. Wenn diese dann
wieder in genügender Menge vorhanden sein
würde, ist der Preis bestimmt nie mehr da, wo wir
ihn haben möchten. Wir bieten den Laga 8 Years
für CHF 59.00 an. Einen ebenso schweren Stand
hat der Oban Little Bay. Wie beim Lagavulin
steht diese Abfüllung im Schatten des grossen
Klassikers, dem Oban 14 Years. Er wird in kleinen
Fässern gereift, was auch immer damit gesagt
werden will. Wir gehen einmal davon aus, dass es
vorwiegend frische und gebrauchte Barrels sind.
Den Little Bay bieten wir Ihnen für CHF 63.00
an. Und zu guter Letzt, ein Klassiker, den es
schon seit Jahren in sehr ansprechender Qualität
im Preisniveau von um die CHF 50.00 gibt. Der
salzig, wachsig und zugleich frische Clynelish 14
Years für CHF 49.00. Diese Destillerie machte
unlängst von sich reden, weil die auf gleichem
Boden stehende, geschlossene Kult-Destillerie
Brora wieder in Produktion geht.

CHF 49.00

Neu!

Port Charlotte PAC:01

CHF 130.00
Ardmore 30 Years

Alles ausser Whisky
Diesen Monat haben wir die bei uns schon
vielfach nachgefragte Rum-Linie Tres Hombres
ins Sortiment aufgenommen. Vorerst noch nicht
alles. Wir warten hier, bis der Segler seine Runde
gemacht hat und wieder mit neuen Fässern
beladen über den grossen Teich kommt! Sehr
spannende und vor allem nachhaltige Geschichte!
Und wenn wir gleich bei Nachhaltigkeit sind: Von
Flor de Caña, Fairtrade Rum, destilliert mit
100% erneuerbaren Energien, haben wir nach
der im letzten Monat erhaltenen Jubiläumsabfüllung 130 Anniversary auch den Flor de Cana 15
Years ECO zur Komplettierung der Serie
bekommen.
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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
Donnerstag
14.00 – 20.00
Freitag
14.00 – 18.30
Samstag
10.00 – 16.00
oder telefonische Voranmeldung

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
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