
Edle Tropfen
 ALS GESCHENK

INSPIRATION

Es ist ein kleines Schlückchen Luxus, 
das so manchen Abend besonders 
macht. Ein hochwertiger Wein, ein 
guter Rum, ein teurerer Whisky. Lei-
der gönnt man sich diesen Genuss viel 
zu selten. Umso mehr kommt Freude 
auf, wenn man selbst eine solche Fla-
sche auspacken darf. Spirituosen und 
andere edle Tropfen sind das ideale 
Geschenk für alle, die angeblich keine 
Wünsche haben. 

Ein Hauch Exotik
Mit einem guten Whisky macht 

man nie etwas falsch. Ein besonderes 
Juwel ist zum Beispiel der 14 Jahre alte 
Caribbean Cask Single Malt Whisky. 
Tropisch-fruchtige Aromen treffen 
auf Vanille mit einer Spur Kokos. Die 
Balvenie Brennerei betreibt übrigens 
als eine der wenigen Brennereien in 
Schottland das hauseigene Mälzen. 
Und noch eine Besonderheit gibt es, 
die für die Rumnote verantwortlich 
zeichnet: Der Ausbau im Rumfass ver-
leiht diesem schottischen Single Malt 
ein unvergleichliches Aroma.
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Der Zauber Kolumbiens
„La Hechicera“ bedeutet ins Deut-

sche übersetzt „die Zauberin“. Ein gut 
überlegter und passender Name zu die-
sem bezaubernden kolumbianischen 
Rum, der ohne Zusatzstoffe und Zu-
cker hergestellt wird. La Hechicera ist 
ein Blend verschiedener ausgewählter 
älterer Destillate, die zwischen 12 und 
21 Jahren in amerikanischen Weichei-
chenfässern gelagert und allesamt im 
Solera-Verfahren hergestellt worden 
sind. Er besticht durch seine Kombi-
nation holziger und süßer Aromen, 
die von den Eichenfässern stammen, 
in denen zuvor Bourbon lagerte. Mit 
seinen charakteristischen Noten wie 
Toffee, Orangenschale, geröstetem 
Kaffee und einem Beiklang von Ta-
bak verwöhnt dieser edle, mehrfach 
ausgezeichnete Rum den Gaumen und 
vermittelt das Gefühl Kolumbiens. 
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Wärmende Kombi
Es muss nicht immer hochpro-

zentig sein. Auch Glühwein, Tee und 
Kaffee wärmen Körper und Seele. Um 
seinen Lieben eine besondere Freude 
zu bereiten, greift man zu exquisiten 
Produkten aus dem Feinkostladen 
oder der Kaffeerösterei. Hochwertiger, 
fair gehandelter Rohkaffee, der durch 
hauseigene Röstung ein ganz beson-
deres Aroma bekommt, schmeckt 

 nämlich einfach besser. 
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Würzig trifft süß
Der Gingerliq Ingwerlikör ist 

ein fruchtiger, würziger Likör mit 
der typischen, angenehmen Schärfe 
des Ingwers. Durch die Frische der 
verwendeten Wurzeln wird das Zitro-
nenaroma hervor gebracht. Er ist ein 
hochwertiges Qualitätsprodukt, das 
bereits mehrfach ausgezeichnet wurde 
und auf schonende Art und Weise, aus-
schließlich ohne Zusatz von Farb- und 
Aromastoffen, mit frischem Ingwer 
hergestellt wird und dabei Tradition 
mit asiatischer Raffi nesse vereint. In 
der Geschenkbox mit zwei mundgebla-
senen Gläsern macht es sich ideal als 
Präsent unter dem Weihnachtsbaum. 
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Wilde Beeren im Glas
Wilde Waldhimbeeren, frisch ge-

erntet und schonend mazeriert und de-
stilliert – das macht den Waldhimbeer-
brand aus. In dem edlen Tropfen kann 
man die Himbeeren, die in wilder Na-
tur im Bayerischen Wald gewachsen 
sind, förmlich schmecken. Kombiniert 
mit weichem Felsquellwasser ergibt 
sich ein einzigartiges, komplexes und 
dichtes Geschmackerlebnis. Auch die-
ses Produkt wurde bereits mit Gold 
ausgezeichnet. 

Christina Ott
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