
  

 

 

Am 10./11. April 2021 wird die Whisk(e)y-Konferenz-Loft zum 
Messe-Filmstudio: 
 

 

 

Diese Whisky Messe findet statt – ihr könnt mit dabei sein im Live-Stream oder aktiv 

teilnehmen bei den Tastings über Video Konferenz 

 

Tasting mal anders präsentiert. Hier wird kein Brand Ambassador seinen Whisky einfach 

vorstellen, nein – hier treten die Damen und Herren Repräsentanten gegen einander an und 

müssen mit der Qualität ihres Programms doppelt überzeugen: 

 
 

https://whisky-konferenz.de/tasting/japan-vs-irland 
https://whisky-konferenz.de/tasting/deutschland-vs-wales 
https://whisky-konferenz.de/tasting/schottland-vs-schweiz 
https://whisky-konferenz.de/tasting/usa-vs-taiwan 

https://whisky-konferenz.de/tasting/indien-vs-israel 

Rund ein Dutzend Aussteller und Whisk(e)y Experten kommen zu uns in den 1.000 qm 

Konferenzloft und haben ihren eigenen Stand, der zugleich Kulisse für unseren Livestream-TV 

http://email.vanameland.de/c/eJwVTUsOgyAUPI3saAQeIgsWWu09XgUL1aIRYtOevjSZTCaT-ViDwopJkWDUeO0GJoGOimsKAkbaa83ooDrGJevl2OsK6hMjvtyK0V6sI960Lasbe-eFABjM4IRUugahGnStnslqfM57qkRX8VvB24e0fOiyxdkdLn7LTHEzphzio6gn7hjpmWg4_i_kMAtmf4RYztO05cmnElxd6f0A2vA6Tg
http://email.vanameland.de/c/eJwVTksOgyAUPI3uaMpPwoKFVnuPJzwK0WIjVNOevjSZxWQyP2eAO25VG42abv1IpSCTYpoILiYyaE3JqHrKJB3kNOhGXA9I8MQVkrs4bIPxDDumlXdXQKr9DDh31PrOzlZ5iaJdTSjllRveN-xecYaYlw9ZtuRxx_StNVUtkEtMj8ocvku24b9AjkxOWDG3u1mghD2m-iDbrdiQq3vFGv4B4-o-Tw
http://email.vanameland.de/c/eJwVTkkOwyAQe01yo2It5cAhaeg_KEtBSUkVUKLm9Z1KPngs22OvLfPMyT5rae7DRARHRlKFOOMGjUoRNMmBUEFGYUbVcbzbYt9hscVffOiTthST-PTEOeFxcEqyGG_YMxs5u1KwLDq19qkdGzr6ABwp1_mL5rXEsIVyQg2ozdaWywtYdWlt7f8A7RXBdYR89puebUtbLjChurW5VMG-BEj_APfSPmI
http://email.vanameland.de/c/eJwNjU0OgyAUhE8jOxqfYJEFC630Hq_8FKLFRqimPX1JZjGZfDNjFTLLjCBRCX0bZ-g51aKTlDOu6SQl0FmM0PUw9XqSDW8PTPhyKyZ7sY4ExR8MLRgziAE8GukRhqsf5KM1VhjgZFWhlHdu2Nh096ozxLx86bIl73aXfnWmpgVzielZ3ScjPTItGE9MZFcLlrDHVK-z2YoJuWKrq60_9UE63g
http://email.vanameland.de/c/eJwNjUsOwiAYhE9Tdhh5CV2waC3eg8JfIUVqgNTo6SWZxWTyzYzXlnnmJIpamvu0EMGxkXTEnHGD53EkeJEToYLMwszjwK-nzfYFyWZ_8YCCXuG6SUKZUquyit-oYNSrlW4KqAMHKOnQ2rsObBroo-sTYt2_eD_yBgXyr8_0tNnaYn52F7OPkPFZcazFQkJF77aFEnN_r-5oLtROJujFP3nAO6s


Kanal ist. 6 Kameras übertragen durchgängig alle Aktivitäten - Talkrunden, Vorstellungen, 

Tastings - online im Livestream. 

Für jedes Tasting gibt es ein passendes Tasting Set mit ausgewählten Abfüllungen der 

jeweiligen Länder.  

 

Bei den Debatt(l)e Tastings seid ihr aktiv dabei in individuellen Videokonferenzen und 

könnt auch virtuell "an den Stand" der Aussteller.  

 

  

Samstag 10.04.2021 beginnt mit einer Auftakt Veranstaltung zum Thema 
„Renaissance des Amerikanischer Whisk(e)y“ 
 

In einer Live Konferenz werden die 

beiden Ländervertreter gleich 

doppelt überzeugen müssen in 

Wort & im Glas – wir wünschen 

gute Unterhaltung 



 
  
https://whisky-konferenz.de/tasting/renaissance-des-amerikanischen-whisk-e-ys 
 
Der US Amerikanische Whiskey ist im Kommen und erfreut sich einer wachsenden 
Fangemeinde. Wir haben neben tollen Talk Gästen, die euch einiges zu Bourbon, Rye & Co. 
erzählen können auch noch 6 spannenden Abfüllungen im passenden Tastingset 
 
Im Anschluss gehen wir an das Thema Blended Whisky – eine unterschätze Kunst! 
Anhand von 3 gediegenen Blends aus den 70igern wird die alte Zeit nochmal aromatisch 
veranschaulicht. Den modernen Whisky fehlt hier und da schon mal das „gewisse Etwas“ da 
kommt das Blending wieder ins Spiel, um dem Whiskyfan mit einer gekonnten Komposition 
wieder Komplexität und harmonisches Genusserlebnis zu bieten. Schaut mal rein: 
 
https://whisky-konferenz.de/tasting/alte-blends-vs-moderne-kompositionen 
 

Dazu gibt es ein Live-Musikprogramm: Jazz und Musik aus den teilnehmenden Ländern. Auf 

unserer 1. Konferenz soll es ja auch an stimmungsvollem Ambiente nicht fehlen ... 

Vorfreude im Glas – Direkt mit dem Konferenz Ticket kommt das erste Blindtasting Set. In dieser 
Box befinden sich 6 Whisky aus 6 unterschiedlichen Ländern. Ihr voted euren Favoriten. In der 
Konferenz kommt Auflösung und euer Gewinner wird 
bekannt gegeben. 
 

 
 

Mehr Infos über Aussteller, Länder und Labels sowie zu den "Wettkampf der Whisk(e)y-

Länder" unter: https://whisky-konferenz.de/hybrid-messe 
 

 
 

Zu jedem Tasting gibt es ein 6er 
Sample Set.  
Es wird erst im Tasting selbst 
preisgegeben, welche Abfüllungen 
ihr im Glas habt. Nur soviel – es 
werden Neuheiten und auch zum 
Teil Sonderabfüllungen der 
jeweiligen Länder dabei sein. 

https://whisky-konferenz.de/tasting/renaissance-des-amerikanischen-whisk-e-ys
https://whisky-konferenz.de/tasting/alte-blends-vs-moderne-kompositionen
https://konferenzloft.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2OSIsIjZpcTV4aGtrbXk0b3c0d2tva2t3Z3MwMG80ZzBva2tvIiwiMjQiLCJmODIzYWM0N2U0ZDgiLGZhbHNlXQ

