
Grüß´Euch, liebe Whiskyfreunde!Grüß´Euch, liebe Whiskyfreunde!

Die Terminsuche für unser Herbst-Tasting war mühsam, aber nun haben wir uns  auf denDie Terminsuche für unser Herbst-Tasting war mühsam, aber nun haben wir uns  auf den

Samstag, den 26. September 2009 um 18:30 UhrSamstag, den 26. September 2009 um 18:30 Uhr

festgelegt. Wie im Frühjahr, werden wir uns wieder „auf der Alm“, dem Gradlhof, treffen.festgelegt. Wie im Frühjahr, werden wir uns wieder „auf der Alm“, dem Gradlhof, treffen.
        Da es sich bei der Veranstaltung um ein Blind-Tasting handeln wird, gibt es an dieser StelleDa es sich bei der Veranstaltung um ein Blind-Tasting handeln wird, gibt es an dieser Stelle
              logischerweise keine Vorschau auf die Whiskies!logischerweise keine Vorschau auf die Whiskies!
                  Dennoch: Es soll kein Wettbewerb werden, wer die eine oder andere Destille erkennt.Dennoch: Es soll kein Wettbewerb werden, wer die eine oder andere Destille erkennt.
                    Vielmehr wollen wir uns frei von geschmacklicher „Weichenstellung“ - sei es durchVielmehr wollen wir uns frei von geschmacklicher „Weichenstellung“ - sei es durch
                      klangvolle Namen oder ehrfurchtgebietendem Alter – rein auf sensorischer Ebene auf dieklangvolle Namen oder ehrfurchtgebietendem Alter – rein auf sensorischer Ebene auf die
                          Whiskies einlassen und dabei vielleicht die eine oder andere Überraschung erleben.Whiskies einlassen und dabei vielleicht die eine oder andere Überraschung erleben.
                            Auf Qualität und Güte der ausgesuchten Flaschen könnt Ihr Euch – wie immer – verlassen.Auf Qualität und Güte der ausgesuchten Flaschen könnt Ihr Euch – wie immer – verlassen.

                      Wir werden je 2cl von 8 Abfüllungen verkosten. Davon je 2 aus den Highlands und der SpeysideWir werden je 2cl von 8 Abfüllungen verkosten. Davon je 2 aus den Highlands und der Speyside
                und 4 von der Insel Islay. Die Reifezeit reicht von <10 bis 30+x Jahre! Mehr wird nicht verraten...und 4 von der Insel Islay. Die Reifezeit reicht von <10 bis 30+x Jahre! Mehr wird nicht verraten...
          Zur Pause gibt es mal wieder eine herzhafte Whiskysuppe – lasst Euch auch hier überraschen!Zur Pause gibt es mal wieder eine herzhafte Whiskysuppe – lasst Euch auch hier überraschen!

        Der Preis für das Tasting liegt bei Der Preis für das Tasting liegt bei 27,-EUR/Person27,-EUR/Person, das ist - wie immer - der Selbstkostenpreis., das ist - wie immer - der Selbstkostenpreis.
          Den Shuttledienst vom/zum Bahnhof werden wir wieder anbieten. Eine Anfahrts-Skizze mitDen Shuttledienst vom/zum Bahnhof werden wir wieder anbieten. Eine Anfahrts-Skizze mit
            Parkmöglichkeit nachfolgend. Ansonsten ist der Treffpunkt wieder bei Rainer und HeidrunParkmöglichkeit nachfolgend. Ansonsten ist der Treffpunkt wieder bei Rainer und Heidrun
              in der Neuwiesenstrasse 4. Wir weisen auch auf die Übernachtungsmöglichkeit imin der Neuwiesenstrasse 4. Wir weisen auch auf die Übernachtungsmöglichkeit im
            Gasthof Stiegler hin: Gasthof Stiegler hin: www.gasthaus-stiegler.dewww.gasthaus-stiegler.de  Bitte rechtzeitig reservieren, die ZimmerBitte rechtzeitig reservieren, die Zimmer
      sind immer gut gebucht. (Nein - wir sind nicht am Umsatz beteiligt!)sind immer gut gebucht. (Nein - wir sind nicht am Umsatz beteiligt!)

  Es sind wiederum 25 Plätze zu vergeben, sie können ab sofort gebucht werden. Zur AnmeldungEs sind wiederum 25 Plätze zu vergeben, sie können ab sofort gebucht werden. Zur Anmeldung
  bitte  die Adresse:bitte  die Adresse:    winni.whisky@web.dewinni.whisky@web.de    verwenden.verwenden.
  Bis dahin wünschen wir weiterhin „Guten Genuss“  und auf ein Wiedersehen,Bis dahin wünschen wir weiterhin „Guten Genuss“  und auf ein Wiedersehen,

EureEure

http://www.gasthaus-stiegler.de/
mailto:winni.whisky@web.de

