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Newsletter
Fake News bester Whisky 2018
.

Liebe Freunde des guten
Geschmacks, es ist
immer wieder
verwunderlich welche
Blüten es treibt. Was
da nicht im Internet
alles als bester Whisky
da her komm. Kaum war
diese Nachricht online,
da tauchte auch schon
das Dementi auf. Es ist
nicht klar wer auf die
Idee kam einen

Bild
Greatdrams.

Supermarkt Whisky mit

Schottland war man

sehr viel Farbstoff als

mehr als überrascht. Ein

besten Whisky 2018 zu

Freund von mir, Paul

präsentieren. Nicht nur

der Grand Ambassador

ich habe mich

bei der Spey Destillier,

gewundert. Auch Whisky

war sichtlich iritiert,

Experten haben klar

denn bei seinem Besuch

Stellung bezogen. Wer

in Schwetzingen, auf der

auch immer diesen

Whisky Messe, musste

Artikel veröffentlicht

er sich doch wundern

hat, löste bei vielen

was die deutschen

Whiskyfreunden große

Medien nicht alles

Empörung aus. Selbst in

schreiben.
SW.

Aberlour Casg Annamh Batch 01
Heute gibt es einen
besonderer Tipp von
mir. Wie jedes Jahr
kommen bis zu 2500
neue Abfüllungen auf
den Markt. Dieser
Aberlour (Annamh
übersetzt heißt
besonders) wird seinem
Namen mehr als gerecht
Ein wirklich
außergewöhnlicher
Tropfen. Er ist sehr
ausgewogen und die
Vielzahl an Aromen sind
eine
Geschmacksexplosion.
Feine Aromen, wie
Trocken-Obst und
Buttergebäck, mit einer
leichten Süße verwöhnen

den Gaumen. Der
Nachklang ist
ausgewogen und
mittellang. Zu diesem
edlen Tropfen passt am
besten gebratenes
Fleisch und
Rosmarinkartoffen und
Gemüße.
Leider ist die Anzahl der
Flaschen sehr begrenzt.
Mit einem Preis von ca.
50 Euro. Noch gibt es
Flaschen, also beeilt
euch. Wir können
gespannt sein wie die
nächste Abfüllungen
wird.
SW

Rum und Zigarre
Etwas ungewöhnlich - etwas außergewöhnlich
Es ist an der Zeit

und Zitrus in Verbindung

im Wein Bereich benutzt

Produkte aus seiner

mit Wacholder waren ein

wird. Jetzt gibt es schon

Heimat mal richtig zu

Traum. Vor ca. einem Jahr

einige Zeit den

loben. Ewig ist es schon

überraschte mich Marcel

einzigartien Boilerrum von

her, dass Marcel bei mir

dann aufs neue. Mit

Marcel. Kommt vorbei

im Laden auftauchte und

verschiedenen Proben kam

und probiert selbst.www.

mir seinen Odenwälder Gin er zu mir in. Sein neues
anbot. Ich war skeptisch!

Produkt war ein Rum? Ein

Doch nach der

Rum der ohne Zusätze

Verköstigung war ich

daher kommt. Er reift

schwer begeistert. Die

nicht in Fässern sondern

frischen Aromen Orange

über ein Verfahren das auch

boilerrum.de
SW

Neues im Programm.

Hous of Mc Callum , in wenigen Tagen ist es wieder soweit die neuen Abfüllungen sind auf dem Weg von
Schottland nach Deutschland. Wir haben im letzten Newsletter darüber schon berichtet. Jetzt kommen
zusätzlich zu den Standardabfüllungen einige sonder Abfüllungen Lasst euch überraschen, auch preislich ein
sehr interessantes Produkt.
SW

Termine 2019 1/2 HJ
Unserer Termine:

30.Mai 2019 Frühschoppen
ab 11 Uhr mit Zigarren Cafe
Rum Whisky und vielen
guter Laune.

in Florians EssBar

Weinkaufs Scheune

8.6.2019 Zigarren Abend
12.10.2019 Whisky Dinner

Wer Rechtschreibfehler findet der darf sich gerne bei Windows beschweren.!!!

