
Wir glauben,  
die HandWerkskunst zäHlt.

black art  
edition 06.1  
nicHt in Worte  
zu Fassen

die jüngste ausgabe dieser legendären und  
geheimnisvollen Whisky-serie, deren reifungs-
historie einzig der Head distiller kennt ...

auF einen blick

n sechste ausgabe einer limitierten serie

n der zweite black art von adam

n Jahrgang 1990

n 26 Jahre gereift

n ungetorfter islay single Malt scotch Whisky

n Fasstypen: keine angabe (adams geheimnis)

n Fassstärke: 46,9 % vol.

n limitiert auf 18.000 Flaschen,  
einzeln nummeriert

n Vollständig auf islay destilliert,  
gereift und abgefüllt

n Verzicht auf kältefiltration,  
ohne zusatz von Farbstoffen

cHarakter

n Wie schon seine Vorgänger entführt auch  
dieser black art auf eine spirituelle reise.

„Mit dem Whisky, der für den black art 06.1 verwendet wurde, 
arbeite ich bereits seit meiner ersten Woche im Warehouse. 
unter Jims Führung und anleitung füllten wir einen teil davon 
in neue Fässer um. damit schickten wir ihn auf eine neue  
und aufregende reifungsreise. Mir sind alle einzelheiten  
seines Werdegangs bestens bekannt, da ich in den letzten 
Jahren das Privileg hatte zu entscheiden, wann und wohin er 
umgelagert werden sollte. daher habe ich das gefühl, dass 
unsere Wege parallel verliefen. Wir beide lernten in den Ware-
houses hinzu und entwickelten uns weiter, bis mir schließlich 
die ehre zukam, die Fässer auszuwählen, mit denen dieser 
black art kreiert wurde. das ist die art des Whisky-komponie-
rens, wie ich sie liebe: es gibt keine festen regeln, man folgt 
seinem instinkt.“                           adam Hannett, Head distiller 

edition 06.1: 26 aged Years
1990
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black art  
edition 06.1

tasting notes
Farbe

n Polierte Walnuss 

duFt

n eröffnet mit großer tiefe und Fülle. beim schwenken  
des glases entfalten sich die aromen und es tritt satte, 
schwarze, kohlige eiche mit brombeermarmelade, 
dunkler schokolade, rosinen, Pflaume, Holunderbeere 
und apfel hervor. süße noten erscheinen in Form von  
Marzipan und zitronenbaiser. sie zeugen vom zusammen-
spiel der bruichladdich dna mit den Fässern. Während 
sich der Whisky weiter entfaltet, steigen zedernholz und 
brauner zucker empor.

gescHMack

n eiche und Frucht verblüffen mit Fülle und Vitalität.  
Während sich der Whisky öffnet, gibt sich das sanfte 
obstgartenaroma zu erkennen, das sich an wohlriechen-
den Vanillepudding anschmiegt. Mit dem nächsten nippen 
offenbaren sich dunkle Früchte mit datteln, Feigen und 
rosinen sowie schokolade, kandierter ingwer und  
blumige rote rose. 

n diesem dram lässt sich kein stil zuordnen, denn er verän-
dert sich ständig. schicht um schicht verschleiert dieser 
Whisky seine eigene entstehungsgeschichte. Von seiner 
klasse zeugen Honigwaben, weiche Frucht, Praline, tabak, 
kokosnuss und nicht zuletzt seine edle beschaffenheit. 

nacHklang

n schokolade, aprikose, ananas und klassische exotische 
Früchte dieses wohlgereiften bruichladdich zeugen  
von der Qualität und balance zwischen eiche und  
getreidebrand. die eiche ist ausdruck seiner nunmehr  
mit braunem zucker, ingwer-nuss-keksen, toffee und 
orangen karamell veredelten Qualität mit samtigem  
tabak im abgang.

stiMMung

n das geheimnis, wie dieser Whisky entstanden ist, wird 
wohl niemals gelüftet werden. Viel wichtiger ist es jedoch, 
ihn zu probieren und zu verstehen, warum es ihn gibt.  
Will man diesen besonders einzigartigen dram verglei-
chen und aufspalten, verfehlt man das Wesen dieses 
Whiskys, das vom gespür, der leidenschaft und der  
erfahrung des Head distillerss zeugt. auch wenn sie  
es noch so gerne wüssten, werden sie es nie erfahren.

adam Hannett 
Head distiller

tecHniscHe daten

black art edition 06.1
alkoholgehalt: 46,9 % vol.

6er Karton • 0,7 l
art.-nr.: 100898/00
GTIN/EAN Karton: 5055807408677
Maße in mm (L x B x H): 340 x 230 x 270
gewicht in kg: 10,6

drink responsibly.
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die geHeiMe alcHeMie des  
bruicHladdicH WHiskYs


