Unsere Kategorien im Überblick
Einsteiger
Durch unser Einsteigertasting bekommen Sie einen
Einblick in die Welt des Whiskys. Wie aus dem kleinen
Gerstenkorn ein wunderbares Getränk zum Genießen
entsteht, wird Ihnen bei dieser Verkostung mit
passenden Whiskys von leichten bis zu torfigen
Vertretern erklärt.

öffentliche Tastings
Etwa 45 Tastings veranstalten wir pro Jahr, die
vorwiegend freitags oder samstags in unserer Lounge
stattfinden. Von reinen Whisky- Rum-, oder Gintastings
bis zu Zigarrentastings in Kombination mit den
passenden flüssigen Begleitern ist für jeden
Genussfreund das Richtige dabei. Es sind bei uns keine
Vorkenntnisse nötig um bei einer Verkostung
teilzunehmen. Es sollen für unsere Gäste gemütliche
und entspannte Abende sein, die von uns mit
Informationen über die entsprechenden Produkte
begleitet werden.
Sollten wir Ihr Interesse für unsere Tastings geweckt
haben, füllen Sie gerne die umseitige Anmeldung für
den Newsletter aus, um von uns immer den aktuellen
Veranstaltungsplan zu erhalten.

Fortgeschritten
Wer sich schon länger mit dem Whisky
auseinandersetzt und sein Wissen sowie den
Geschmack etwas vertiefen möchte, ist hier genau
richtig. Besondere Abfüllungen von unabhängigen
Abfüllern, limitierte oder ältere Whiskys lassen bei
diesem Tastings das Whiskyherz höherschlagen.
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Exklusiv
Ein Highlight für Whiskyliebhaber: Probieren Sie
verschiedene Whiskys, die entweder durch ihr hohes
Alter oder durch die geringe Verfügbarkeit
Besonderheiten auf dem deutschen Whiskymarkt sind.
Preisübersicht für ein Tasting in unserer Lounge:
Teilnehmer
bis 8 Personen
bis 10 Personen
bis 13 Personen
bis 16 Personen

Einsteiger
pauschal
€400,€46,- p.P.
€40,- p.P.
€36,- p.P.

Fortgeschritten Exklusiv
pauschal
pauschal
€475,€650,€55,- p.P.
€76,- p.P.
€48,- p.P.
€67,- p.P.
€44,- p.P.
€61,- p.P.

Preisübersicht für ein Tasting außer Haus:
Teilnehmer
bis 11 Personen
bis 15 Personen
bis 20 Personen
bis 25 Personen
bis 30 Personen

Einsteiger
pauschal
€600,€49,- p.P.
€42,- p.P.
€38,- p.P.
€35,- p.P.

Fortgeschritten
pauschal
€700,€58,- p.P.
€50,- p.P.
€46,- p.P.
€43,- p.P.

INFORMATION
TASTINGS • Whisky • Rum • Gin • Zigarre

Exklusiv
pauschal
€900,€75,- p.P.
€67,- p.P.
€62,- p.P.
€59,- p.P.

Folgendes Essen bieten wir für die Pause optional an:
Fingerfood á €12,50 pro Person
Stand 2021

Wissenswertes zu unseren Tastings
Wie lange dauert ein Tasting?
Unsere reinen Whisky- oder Rumtastings dauern
erfahrungsgemäß 2 ½ bis 3 Stunden. Ist das Tasting
kombiniert mit einer Zigarrenverkostung kann es je
nach Anzahl und Format der Zigarren auch 4 Stunden
dauern.

Mein Name ist Ole Prior und ich freue mich Ihnen die
Lounge des Hauses Pröhl Tabak & Whisky vorzustellen,
die im Jahr 2011 eröffnet wurde und mittlerweile Platz
für 20 Personen bietet. Zudem wurde im Jahr 2016 ein
zweiter, überdachter Loungebereich im Innenhof des
Gebäudes mit 8 Sitzplätzen errichtet. Zur Geschäftszeit
kann man hier gemütlich bei einer schönen Zigarre,
Pfeife oder einer leckeren Spirituose verweilen.
Seit dem Jahr 2010 bieten wir regelmäßig Whisky-, Rum,
Gin- und Zigarrentastings in unseren Geschäftsräumen an.
Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit Tastings in
privater Runde zu veranstalten. Diese können sowohl in
unserer Lounge als auch bei Ihnen zu Hause stattfinden.

Was sollten Sie zu einem Tasting mitbringen?
Bis auf gute Laune und Lust auf Whisky oder Rum muss
man nichts mitbringen. Wir kümmern uns um alles, was
Sie für eine entspannte Runde bei schönen Spirituosen
brauchen.
Was beinhaltet das Tasting?
Bei unseren Tastings werden sechs verschiedene
Whisky- oder Rumsorten gereicht. Natürlich ist auch ein
gemischtes Whisky- und Rumtasting bei uns möglich.
Zum Neutralisieren gibt es dazwischen Laugengebäck
sowie Mineralwasser und zu den passenden Spirituosen
mit süßer Ausprägung reichen wir Schokolade für einen
harmonischen Genuss. Auf Wunsch kann der Abend zur
Veranschaulichung auch mit Foto- oder Videomaterial
unserer Schottlandreisen begleitet werden. Wird das
Rauchen von Zigarren erwünscht, sorgen wir natürlich
auch für eine gute Auswahl aus unserem begehbaren
Humidor.
Wie ist der Ablauf eines Tastings?
In der Regel werden die ersten drei Whiskys oder Rums
vor einer kleinen Pause verkostet. Wenn gewünscht,
erfolgt dann eine kleine Stärkung an Fingerfood oder
Käsespießen. Nach der Pause geht es dann mit den
restlichen drei Spirituosen weiter und zu guter Letzt
gibt es noch eine kleine Überraschung für jeden
Teilnehmer.
Wann kann man ein Tasting veranstalten?
Generell sind die Tastings bei uns an jedem Tag
möglich. Für einen Überblick lohnt es sich auf unserer
Homepage in den Veranstaltungskalender zu schauen.
Bei Interesse zögern Sie nicht, sondern sprechen uns
einfach an, um einen Termin zu vereinbaren.

Newsletter Anmeldung
Vorname
Name
E-Mail
optional

Straße / Nr.
Postleitzahl
Ort
Telefon

Angaben zum Datenschutz: Ich stimme dem Erhalt des
Newsletters der Firma Pröhl Tabak & Whisky zu. Der Newsletter
wird per E-Mail verschickt und enthält Informationen über unsere
Veranstaltungen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten, die
wir für den Versand des Newsletters verarbeiten, nicht Dritten zur
Verfügung stellen. Sie können den Erhalt des Newsletters jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft abbestellen, per E-Mail an
info@proehl-buxtehude.de, telefonisch unter 04161 / 22 95 oder
postalisch an Lange Straße 36, 21614 Buxtehude.

Datum
Unterschrift

