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Ardbeg 10 Jahre 46% 
 
Nase:   Außergewöhnliche Balance und tiefe. Toffee und Schokoladen-süße, Zimt,  Phenol.  

Frische Zitrus und blumige Noten von Weißwein, Melone, Birne, Jod und geräucherten Fisch.  
Hiekoryholz und Kaffee treten später auf; 

Geschmack:  gemäßigte Süße gefolgt von strengen Torf und Tabakrauch und starkem Expresso.  
Dann Sirup-Lakritzsüße, würzig und trocken; 

Finish:  lang und rauchig. Süße verbleibt am Gaumen mit zerstoßenem Torf und süßem gemälzten 
Getreide; 

 
 

Ardbeg Corryvreckan 57,1% 
 

Nase: intensiv und kraftvoll, teerartigen Seile, Kreosot und Leinöl, dunkle 
Schokolade, warme schwarzen Johannisbeeren und muscovado Zucker, 
Ausbruch von Kirschen und erdigen Tannennadeln; 
Geschmack: tief, pfeffrig und zäh, Pfeffersteak in Pfeffersauce mit dem Geruch 
von knusprigen Algen, 
einen Schluck schwarzen teerartigen Espresso, dunkle Früchte (schwarze 
Johannisbeeren, Heidelbeeren und Kirschen) und Bittermandel; 
Finish: Lang, tief und kraftvoll, im verbleibenden Finish mit schwarzen 
teerartigen Kaffee, Schokolade überzogene Kirschen und Paprika-Sauce; 
 
 

 

Ardbeg Uigeadail 54,2% 
 

Nase: Schokolade, Karamell und Gersten-Zucker kombiniert mit Dattel, 
Rosinen und glatte Sherry-Noten. Später Leder und Leinöl;  
Geschmack: Süß, zäh und ölig mit ein seidiges Mundgefühl. Der Geschmack ist 
zunächst süß, offenbart Früchtekuchen und Melasse. Rauch, gegrilltes oder 
Honig-braten essen mit die leiseste Andeutung Oliven folgt. 
Finish: lange und zäh mit getrockneter, Tiefe Mokka-Tönen und reichen 
aromatischen Rauch in den perfekt integrierten; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ardbeg Perpetuum  

wird mit 47,4 Volumenprozent Alkohol nicht kühlfiltriert abgefüllt und ist ab 30. Mai 2015 in Ardbeg 
Embassies und im gut sortierten Fachhandel zum Preis von ca. 77,90 € (UVP) erhältlich. Außerdem wird 
Ardbeg Perpetuum in ausgewählten Bars und Restaurants ausgeschenkt. 

Verkostungsnotizen 

Farbe: Tiefe Bernsteinfarbe 

Aroma: Sanft, köstlich und verlockend, mit der unverwechselbaren ardbeggian Kombination aus Teer, Ruß 
und Kiefernharz. Danach kommen Andeutungen von dunkler Schokolade, Toffeesirup, Kaffeesatz und eine 
entfernte nussige Note. Ein bisschen Wasser fördert die frische, salzige Meeresbrise, ein bisschen 
Leinsamenöl und die Duftnote des unverkennbaren Ardbeg Charakters: Kiefernharz und Zitrusfrüchte. Ein 
unglaublich frisches Bukett für solch einen torfigen Whisky. 

Mundgefühl: Die cremige Textur verteilt sich sanft im Gaumen. 

Geschmack: Intensiver, robuster, rauchiger Torf; herzhafter geräucherter Speck, Zimt und Muskatnuss, aber 
auch eine unglaublich cremig-süße, vanillig-schokoladige Geschmacksnote, welche den Gaumen 
schmeichelt. Ein unendlich langer Abgang, mit ein bisschen Leinsamenöl, dank den Sherryfässern, ein 
kleinwenig Teeröl und Teer, sehr dezent und sanft. 

 

47,4%        49,2% 

 


