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anCnoc 12 Years Old Single Malt Scotch Whisky
Artikel-Nr: 860803 (in Geschenkverpackung)

HERKUNFT Aberdeenshire / Schottland

ERZEUGER Knockdhu Distillery/ International Beverage Holdings Ltd.

HERSTELLUNG/AUSBAU In zwei kupfernen Pot Stills gebrannt – beide Stills
ungewöhnlich groß, mit allmählich verengenden, konischen Hälsen; Form und 
Größe gewähren einen hohen Rücklauf in die Stills – anschließend Kühlung in 
einem gusseisernen Worm-Tub. Über 12 Jahre gereift in Ex-Bourbon Fässern aus 
amerikanischer Eiche sowie Ex-Sherry Fässern aus Spanischer Eiche mit 
anschließender Vermählung (= vatting). 

BESCHREIBUNG Leicht und komplex, weich aber dennoch herausfordernd, denn 
mit jedem Schwenken des Whiskyglases wird eine neue Überraschung enthüllt. Ein 
Schluck Whisky, der für jeden etwas Besonderes bereithält. Farbe von hellem 
Bernstein mit einer leicht gelben Schattierung. Sehr weich und aromatisch in der 
Nase, mit einem Hauch von Honig und Zitrone im Vordergrund. Auf der Zunge 
zunächst süß mit angenehmer Frucht und einem langen, sanften Finish. Leicht und 
doch komplex, sanft und doch herausfordernd. 

SERVIEREMPFEHLUNG Pur

ALKOHOLGEHALT 40 % vol.

Die im Jahre 1894 in den schottischen Highlands gegründete Knockdhu Distillery bekam 2017 bei den Icons of Whisky vom
renommierten Whisky Magazin die Auszeichnung „Distiller of the Year“ verliehen. Seine Single Malts vermarktet die Destille
seit 1993 unter dem Namen „anCnoc“ (Gälisch „der Hügel“). Damit hatte man nicht nur die namentliche Nähe zum Speyside-
Malt „Knockando“ umschifft, sondern auch nachhaltig betont, dass man das mitunter altmodische Image von schottischem
Whisky abschütteln will. Dabei geht es beileibe nicht darum, die große Tradition zu verstecken, sondern sie auf zeitgenössische
Weise in den Markenauftritt zu integrieren und auch jüngere Malt-Konsumenten anzusprechen.
Der Hausstil präsentiert sich komplex und ist zugleich erstaunlich frisch, modern und zugänglich. Die Single Malt Whiskys
haben eine typische weiche und blumige Nase und der Geschmack liefert Körper und Charakter eines Highland Malt, süß mit
Honig und Zitrone. Das klare Quellwasser der nahen Anhöhe Knock Hills, die heimische Gerste und der charakteristische Torf
aus der Umgebung prägen die Whiskys und tragen zu ihrer außergewöhnlichen Weichheit bei. AnCnoc steht für modern
gelebte Whisky-Tradition. Die Single Malts sind eine Offenbarung für jeden Whisky-Liebhaber und ein „Must have" in jeder
Whiskysammlung.


