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Besuchen Sie hier die Webversion.

 

 
Buddelhuus-Sampling-Club 2.0

 
Liebe Leser unserer Flaschenpost,

 
Es freut uns sehr, Ihnen heute unser erweitertes Angebot des Buddelhuus-

Sampling-Clubs vorzustellen. 

Nebst den monatlich neuen Angeboten, bieten wir Ihnen künftig auch Pakete

nach Spirituosenkategorien an. Wie immer sind in dem Paket jeweils 4

Produkte a 5 cl enthalten.

Sind Sie Scotch-Liebhaber, Gin-Geniesser, Whiskey-Freund oder Rum-Fan?

Dann stöbern Sie durch die untenstehenden Produkte. Die Degustationspakete

sind so zusammengestellt, dass einerseits die Vielfalt der einzelnen Kategorie

möglichst hervorgehoben wird. Andererseits haben wir uns hier entschieden

lediglich auf dem Markt verfügbare Produkte für Sie zu öffnen!

Neu erhält unser Buddelhuus-Sampling-Club einen eigenen Platz auf unserer

Webseite, wo alle verfügbaren Angebote auf einen Blick ersichtlich sind und

auch direkt online bestellt werden können. Neugierig geworden? Dann klicken

Sie hier.

Wir wünschen Ihnen genussreiche Momente!

Ihr Team vom Buddelhuus

 
 
 

 

Buddelhuus-Sampling-Club
 Scotch

 

                     CHF 65.00
 

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

 

Jetzt bestellen

 

 

Buddelhuus-Sampling-Club
Whiskey USA

 

                     CHF 35.00
 

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

 

Jetzt bestellen

 
Der beliebte Klein-Serien-Bourbon

"Bull Run Straight Bourbon"

https://smoton.com/7y82msbr-6i6jpnte-66cmd8xi-tts
https://smoton.com/7y82msbr-6i6jpnte-9tkmfuyf-yck
https://smoton.com/7y82msbr-6i6jpnte-dcm1rmmu-8l4
https://smoton.com/7y82msbr-6i6jpnte-g4ifbu2v-16j3
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Eleganz und Klasse - gilt nicht nur für

den Automobilhersteller, sondern

auch für die Bowmore-Sonderedition

"18 yo Deep and Complex Aston

Martin", welchen wir für den

Sampling-Club öffnen. Daneben

�ndet sich der "Laphroig Four Oak",

ein Single Malt von Islay der in vier

unterschiedlichen Fässern reifen

durfte.

Der "Talisker 175th Anniversary"

welcher anlässlich des Brennerei-

Jubiläums kreiert wurde, pro�tiert

von einer ausgiebigen Reife. Dieses

Degustationsangebot wird

abgerundet  durch "The MacAllan

Quest", welcher als Liebhaber- und

Sammler-Tropfen gilt.

 

bestehend aus 65% Mais, eröffnet das

Angebot für das USA-Paket. Weiter

mit dabei ist der von Bob Dylan und

Marc Bushala kreierte "Heaven's

Door Rye", der in Tennessee

destilliert wurde und in französischen

Eichenfässern reifte. Ebenfalls

abgefüllt für Sie, der "Redemption

Rye 6 yo Barrel Proof", welcher dank

ausgiebiger Lagerung einen kräftigen

Geschmack erlangt. Der "Smoke

Wagon Small Batch Black Label" 

rundet als typischer Straight Bourbon

das Paket ab und besticht durch

seine weichen aber intensiven

Aromen.

 

 

 

Buddelhuus-Sampling-Club
World Whiskys

 

                     CHF 55.00
 

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

 

Jetzt bestellen

 
Einmal um die Welt mit diesem

Paket! Gestartet wird in Japan mit

dem "Kurayoshi Sherry Cask", ein

Whisky aus dem namhaften Hause

Matsui Shuzo Distillery. Weiter gehts

nach Kanada, von wo der "Snake

River Stampede 1915" der nebst der

typischen Roggenwürze auch etwas

Karamell- und Honignoten aufweist.

Danach zurück in die Schweiz mit

dem "JOHNETT 10 yo 2012", kreiert

mit regional angebauter Gerste und

heimischem Wasser aus den

Tropfsteinhöhlen in Baar. Zu guter

Letzt schweifen wir nochmals nach

Taiwan in die Ferne ab mit dem

"Kavalan Solist Pedro Ximenez", der

ohne Kalt�lterung abgefüllt wurde

und als naturbelassene Rarität gilt.

 

 

Buddelhuus-Sampling-Club
Rum

 

                     CHF 45.00
 

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

 

Jetzt bestellen

 
Der aussergewöhnliche und limitierte

Rum "A.H. Riise Signature Master

Blender Collection" eröffnet das

Paket und ist so besonders  wegen

des Verschnitts von vielen

Rumsorten, mit unterschiedlichen

Reifegraden. Weiter geht es mit dem

karibischen Rum "Cashcane Saloon

Cask Overproof" der gleichermassen

bekannt wie auch beliebt ist. Der edle

"Kirk & Sweeney XO Edition No 2"

reift mindestens 6 Jahre und wird

danach in eine Flasche aus edlem

Kristallglas abgefüllt. Zum Schluss

haben wir den "Ron Zacapa Solera

23 El Alma Heavenly Cask" welcher

ausgiebig gereift ist und die Seele

eines original karibischen Rums

besitzt.

 
 

 

 
 
 

 
 

https://smoton.com/7y82msbr-6i6jpnte-i2i6ug4m-xes
https://smoton.com/7y82msbr-6i6jpnte-lrgr1ovb-9kf
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Buddelhuus-Sampling-Club
Gin

 

                     CHF 25.00
 

inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten

 

Jetzt bestellen

 
Bei diesem Paket starten wir

aussergewöhnlich erdbeer-fruchtig

mit dem "Indoggo by Snoop Dogg".

Weiter gehts mit dem mehrfach

prämierten "Poetic License Northern

Dry Gin", der dank handvermahlener

Botanicals und handwerklichem

Destillationsprozess so rein ist. Der

"Shetland Reel Gin Original"  wurde

auf den schottischen Shetlandinseln

produziert und neun verschiedene

Gewürze und Kräuter sind hier

charaktergebend. Abschliessend

gesellt sich der auf 100'000 Flaschen

limitierte "Tanqueray Old Tom Gin"

dazu, welcher durch ein historisches

Rezept aus den 1830er Jahren kreiert

wurde. Er stellt den süsseren

Gegesatz zum trockenen London Dry

Gin dar.

 
Buddelhuus
 

Buddelhuus

Montlingerstrasse 1

9463 Oberriet SG

Kontakt
 

+41 71 760 0105

info@buddelhuus.com

www.buddelhuus.com
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