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East Frisian Malthead Association

Persönliche Einladung
Lieber Whiskyfreund,
zu unserem 54. regulars-Treffen und Tastingabend mit dem unabhängigen Whiskyabfüller Maltbarn
laden wir hiermit für Samstag, den 27. Januar 2018 um 19.30 Uhr ins Wallhecken-Umwelt-Zentrum
Ostfriesland, Feldstraße 11, 26789 Logabirum ein.
Unter der Leitung von Martin
Diekmann (Inhaber von Maltbarn
Finest Whisky) erleben wir ein
Tasting mit fünf seiner Whisky-Abfüllungen. Die Kosten pro
Person betragen 35 €.
Im zweiten Teil des Abends
besteht die Möglichkeit, zwei
weitere, ganz besondere Maltbarn Whiskies im Rahmen eines
exklusiven Raritätentastings zu
verkosten. Dieser Teil kann bei
Interesse spontan zugebucht
werden: die Drams und die
Kosten hierfür werden vor Ort
vorgestellt, es empfiehlt sich also,
hierfür Bargeld mitzuführen.

Martin Diekmann, Maltbarn Finest Whisky

Und danach?
Im Anschluss werden wir uns am gegenseitigen „Dramming“ erfreuen: jeder Gast ist explizit eingeladen,
eigene Whiskyflaschen und/oder -samples mitzubringen, um nach Ende der Tastings den Rest des Abends
im angenehmen Miteinander und im gegenseitigen Erfreuen mit tollen Whiskies zu verbingen. Dieser Part
erfolgt auf Gegenseitigkeit unter den Teilnehmern und ist freiwillig wie kostenfrei.
First come –first served!
Dieses Tasting ist limitiert auf 25 Teilnehmer: bei Interesse melde dich bei Sebastian Bley (a.k.a. ted.striker)
unter maltbarn-tasting@regulars.me an und du erhältst eine Reservierungszusage, die eine Woche
Bestand hat, sowie eine Bankverbindung. Der Zahlungseingang für das 35-€-Tasting binnen dieser Woche
führt zur verbindlichen Platzreservierung, die Sebastian dir per E-Mail bestätigt. Wichtig dazu: solltest du
nach deiner Anmeldung verhindert sein, werden dir die Whiskies des Tastings in Sampleflaschen abgefüllt
und nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Eine Stornierung/Rückerstattung deiner Anmeldung
ist, um die Organisation verlässlich und für uns tragbar zu gestalten, leider nicht möglich.
Wir freuen uns riesig auf einen großartigen Abend im wunderschönen Wallhecken-Umwelt-Zentrum
mit ein paar großartigen Drams und tollen Gesprächen zwischen Whisky-interessierten Geistern.
Mit besten Grüßen und voller Vorfreude,
regulars - East Frisian Malthead Association
und Martin Diekmann

