
Champagner, Cognac, Wein... usw., für alle Getränke gibt es ein passendes, eigenes Glas. Nur Whisky – das  
komplexeste Destillat der Welt – wird in allen möglichen Gläsern ausgeschenkt. Vom Tumbler über Longdrink- bis 
hin zu Weingläsern. Das ist ungefähr so, als ob man einen Vintage Champagner in einem Bierglas oder einen alten 
Cognac in einem Schnapsglas serviert!

Whisky ist ein Getränk, das man ausgiebig und intensiv genießen sollte. Sich die Zeit nehmen, die sich allmählich 
freisetzenden Aromen mit der Nase wahrzunehmen, ist genauso wichtig, wie die Aromen zu schmecken und das 
Mundgefühl nach einem Schlückchen zu erleben.

Raymond Davidson beschloss, dass die Zeit für ein passendes Whiskyglas gekommen war. Er entwarf das perfekte 
Whiskyglas, ließ es jedoch 20 Jahre lang in einem Schrank verstauben. Nach dieser „Reifeperiode“ entschlossen 
sich seine Söhne Paul und Scot dazu, den Glasentwurf den Leuten zu zeigen, die am besten darüber Bescheid  
wissen... den schottischen Meisterdestillateuren!

Mit der Unterstützung dieser Meisterdestillateure konnten sie das Glas als das ultimative Whiskyglas weltweit 
berühmt machen, von der Whiskyindustrie für die Whiskyindustrie entworfen.

Die Basis des Glases ist dieselbe wie die des traditionellen Nosing Glases, welches weltweit von Destillateu-
ren verwendet wird. Dieses einzigartige und stilvolle Modell, die „Tulpe”, garantiert einen optimalen Genuss des 
Whiskys. Die breite Unterseite des Glases sorgt dafür, dass sich die Aromen leicht entfalten können und die Farbe 
optimal sichtbar wird. Die konische Oberseite hält die Aromen zusammen und fühlt sich an den Lippen äußerst 
angenehm an. Der schwere, massive Fuß lässt das Glas fest in der Hand ruhen.

Gegenwärtig haben die gesamte schottische, irische und walisische Whiskyindustrie sowie die meisten  
amerikanischen Destillerien das Glencairn Whiskyglas als das Standardglas schlechthin für Single Malt Whisky und 
gereiften Blended Whisky anerkannt. Das Glencairn Whiskyglas wird inzwischen auf nahezu allen Whiskyfestivals 
weltweit als Probierglas verwendet.

Das Glas wurde weltweit mit vielen Auszeichnungen gekrönt, darunter der The Queens Award for Innovation, die 
höchst angesehene Business-Auszeichnung des Vereinigten Königreiches. Es hat zwar ein wenig gedauert, doch 
nun hat der Whisky ein passendes, eigenes Glas. Endlich!

Seit 2010 bietet AlaVotre das Glencairn Whiskyglas in den meisten europäischen Ländern an.
Für Wiederverkäufer gelten attraktive Konditionen.

Bron: http://www.alavotrewebshop.nl


