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SINGLE MALT WHISKY
„JOHNETT“

Zug,
Switzerland
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ORIG IN

Switzerland
ESTABLIS HED

1870

WHISKY

Swiss Single Malt Whisky

Pure original spring
water and maturation in
stalactite caves for a great
whisky.

ETTER SOEHNE AG DISTILLERIE // „JOHNETT“

CATEG ORY

S IZE

TASTING NOTES

Fruity notes predominate
on the nose: ripe pears,
blackberries, dried plums,
pear peel, rum raisins
complemented by butter
cream. A smoky aroma
is present in the taste,
mixed with pear peel, soft
roasting flavors, subtle
pepper spiciness and a
spicy malt note. Fruity
scents and smoky flavors
gather at the finish.
Intensity and complexity
vie for the limelight.

0,7 L // 44 %

Im Geruch überwiegen
fruchtige Noten: reife
Birnen, Brombeeren,
Dörrzwetschgen,
Birnenschale,
Rumrosinen, ergänzt
durch Buttercreme. Im
Geschmack ist rauchiges
Aroma präsent, vermischt
mit Birnenschale,
weichen Röstaromen,
dezenter Pfefferschärfe
und einer würzigen
Malznote. Im Abgang
sammeln sich fruchtige
Geruchs- und rauchige
Geschmacksnoten.
Intensität und
Komplexität übertreffen
sich gegenseitig.

An Originalität nicht
zu übertreffen
Eines ist sicher: An Originalität ist die Bren-

und machen diesen Whisky wirklich einma-

der JOHNETT, voller Intensität, Authentizität

Unsurpassable originality

lig.

– und Vielfältigkeit. Dies spiegelt sich nicht

One thing is certain: the Etter distillery is

zuletzt in der enormen Aromenvielfalt. Zum

unsurpassed when it comes to originali-

A superb drop

einen ist dieser Whisky sehr fruchtig, dazu

ty. Anyone can do classic, but only very

The Etter distillery is located in the heart of

to being smoky, malty, mixed with a gentle

this whisky truly unique.

diversity. This is reflected not least of all in
the enormous variety of flavors. On the one
hand, this whisky is very fruity, in addition

nerei Etter nicht zu übertreffen. Klassisch

Ein edler Tropfen

kann jeder, ausgefallen können nur die

Die Brennerei Etter befindet sich im Herzen

rauchig, malzig, gemischt mit einer sanften

few are capable of the exceptional. Yet

Switzerland, where vast forests and clear

pepper nuance and sweet vanilla. Incredi-

wenigsten. Aber diese Destillerie hat es ge-

der Schweiz, dort, wo weite Wälder und klare

Pfeffernuance und süßer Vanille. Unfassbar

this distillery has done it: With their Swiss

lakes meet rocky mountain scenery. The

bly intense and complex – yet at the same

schafft: Mit ihrem Swiss Single Malt Whis-

Seen auf felsige Berglandschaft treffen. Bei

intensiv und komplex – dennoch bleibt der

single malt whisky JOHNETT, Hans John

distillery relies on the immediately sur-

time the JOHNETT remains velvety smooth

ky JOHNETT kreieren Hans John Etter und

den Whisky-Zutaten setzt die Brennerei auf

JOHNETT in seinem Charakter gleichzeitig

Etter and Gabriel Galliker-Etter have cre-

rounding regional as well as products from

in character. Originality pays off!

Gabriel Galliker-Etter ein echtes Unikat. Das

Regionalität und Produkte aus der wunder-

samtig weich. Originalität zahlt sich aus!

ated a truly unique product. What is un-

the beautiful Swiss landscape for its whisky

Ausgefallene an diesem edlen Tropfen? Er

schönen Schweizer Landschaft. Dazu ge-

usual about this superb drop? It matures

ingredients. These include local mash from

reift über viele Jahre in Tropfsteinhöhlen,

hören heimische Maische aus Gerstenmalz

over many years in stalactite caves, the

barley malt and water from the Höllgrotten

den sogenannten Höllgrotten. Das feuchte

und Wasser aus den Höllgrotten. Bei diesem

so-called Höllgrotten or Hell Grottoes. The

caves. This original spring water is one of

Klima der Grotten und die Lagerung in Pi-

Urquellwasser handelt es sich um eines der

humid climate of the caves and storage

the purest waters in Switzerland – superior

not-Noir-Barrique-Eichenfässern verleihen

reinsten Wasser der Schweiz. Ein edles Was-

in Pinot Noir barrique oak barrels give the

water for a superior whisky. The result is the

dem JOHNETT seinen speziellen Charakter

ser für einen edlen Whisky. Das Ergebnis:

JOHNETT its special character and make

JOHNETT, full of intensity, authenticity – and
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