Die Whisky-Rarität
aus dem Berner Oberland
Ein einzigartiges Erlebnis für alle Whisky-Liebhaber –
aufregend und faszinierend ! Limitierte Abfüllung.

Der Whisky reift in Oloroso-Sherry-Fässern
und lagert im Felsenkeller aus dem Jahre 1875
sowie im ewigen Eis des Jungfraujoch.
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Kategoriensieg und «Whisky des Jahres» für den
Swiss Highland Single Malt Whisky «Ice Label»
Prämierung für den Swiss Highland Single Malt Whisky «Classic»

2010 Gewinn «Marketing-Trophy» für das Konzept des Swiss
Highland Single Malt Whisky «Ice Label», Kategorie «Mittlere Unternehmen»

Rugen Distillery, CH-3800 Interlaken
www.rugen-distillery.ch
Vertrieb für die Schweiz: Haecky Drink & Wine
Duggingerstr. 15, CH-4153 Reinach BL, Telefon +41 (0)61 716 82 60, bestellungendrink@haecky.ch, www.haecky.ch

Rauchzeichen

Aufstand
der Aficionados

For more than 400 years it has evolved,
changed to meet customer demands and
grown, always while remaining true to
itself and its history. You are now the
custodians of this proud tradition and

Manuel Fröhlich,
Zigarrenhändler
www.premium-blog.ch

history. It is your responsibility to nurture it and pass it on to the next generation, undamaged and healthy, as countless have done before you. This is a
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