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indian Peated Single malt Whisky, Select cask (Small Batch) | nAS | Bourbon casks
Batch no.: 03 (Februar 2017) | nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt | Alkohol: 55,5 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 60 € (pro Liter: ~ 86 €)

Der peated select cask wird nicht in natürlicher Fassstärke abgefüllt. Die Alkoholstärke von 
55,5 Volumenprozent wählte Master Blender Michael D’Souza für das Batch 01 dieser Abfül-
lung aus. Man entschied sich, diese Stärke auch für die folgenden Batches beizubehalten.

blindverkostung von gerhard liebl

nase: elegante phenolisch-rauchige Anklänge, kaminfeuer, getrocknete früchte, feine vanille-
anklänge, Honig und Toffee, Heidekraut
gaumen: rauchig, phenolisch mit guter Torfstruktur, der Alkohol ist gut eingebunden und harmo-
nisch stimmig mit einer feinen vanillenote, Toffee, bisquit, salzig, schwarzer pfeffer
nachklang: Trotz des hohen Alkoholgehaltes ist der Abgang sehr stimmig mit einem runden und 
weichen Charakter. Der torfig-phenolische Körper überzeugt mit einer ölig wuchtigen Struktur.
kommentar: Gut gelungener whisky, der trotz seiner rund 56 volumenprozent Alkohol ein 
sehr stimmiges Gesamtbild abgibt und mit einer perfekten Harmonie von Torf und weicher 
bourbonfass-balance überzeugt! 

mit Wasser (auf ca. 46 % vol eingestellt)
nase: kaminfeuer, phenol, Jod, Honig, Heidekraut, gut eingebundene Holzcharakteristik
gaumen: Zartbitterschokolade, Toffee, pfeffer, Heidekraut, Jod
nachklang: Holzfeuerrauch, Jod und Torf. sehr stimmiges produkt mit Harmonie zwischen 
Torfrauch und eleganter vanillenote.
kommentar: mit der reduzierung des Alkoholgehaltes vermindert sich der rauchcharakter 
und der Torf und das phenol kommen intensiver zur Geltung.
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blindverkostung von mike müller

nase: wow! Toller, feiner und ziselierter duft von orangenöl, minze, ein Hauch ingwer, 
etwas überreife banane und noch so viel mehr, das meine nase gar nicht zu erkennen mag. 
kein störender Alkoholdampf, kein Zwicken in der nase. einfach nur schön.
gaumen: überraschend ist der doch wahrnehmbar salzige Antritt, der sich aber in milli-
sekunden aus dem mund verabschiedet und platz macht für genau die Aromen, die man 
schon in der nase hatte. da kommt die banane, nebenan spielt das orangenöl mit dem 
Gaumen und die feine schärfe des ingwers gibt dem Ganzen das nötige etwas. der Alkohol 
ist hervorragend eingebunden, sodass er nicht störend auffällt.
nachklang: er ist nicht der sieger in der wertung „wer hat den längsten Abgang“, aber 
dafür geht dieser whisky so unglaublich fein und freundlich zur sache, dass man ihm die 
kurze verweildauer gar nicht übel nehmen kann.
kommentar: ich dachte zuerst: „o.k., der duft ist super, ich warte mal ab. der Geschmack 
hinkt bestimmt um längen hinterher.“ Aber dem ist nicht so! ob als feiner whisky oder als 
eau de Toilette angewendet, dieses Zeug kann was! ein whisky, über den man anschei-
nend nichts negatives sagen kann, oder? doch: wasser braucht er nicht. das wasser (ca. 
2,5 ml auf 2 cl whisky) weckt den Alkohol auf und macht das Ganze unrund.


