


TOMATIN – gälisch für  „der Hügel mit dem Wacholderbusch“.
Bereits seit 1897, heimlich still und leise, ist eine sanfte 
Revolution auf dem Vormarsch.   Unsere Destillerie, inmitten  
der schottischen Highlands, produziert seither Single Malt 
Whiskys der besonderen Art.

Die Highlands  - diese raue, herbe  Gegend bringt ganz  
traditionell eigentlich robuste und kräftige Malt Whiskys 
zu Tage. Trotzdem ist Tomatin ein Highland Malt, der  
mild, delikat und samtig ist. Viel sanfter also als man  
erwarten würde. Der Grund dafür ist unter anderem  
seine geografische Lage in den sanften Hügel der  
Monadhliath Berge. Diese sind viel gleichmäßiger als die  
zerklüftete Felslandschaft der Westküste. Hier, hoch oben, 
eingebettet in die  grüne Landschaft, bestimmen die Natur, 
Geduld und eine sanfte Hand das Geschehen. 





Alt-Na-Frith – der Fluss, der mit seinem weichen Wasser die 
feine Gerste nährt.

Unsere Destillerie liegt 315 m über dem Meeresspiegel. 
Einst waren wir Schottland's Größte, doch heute  werden 
nicht mehr für Quantität sondern für unsere besondere  
Qualität ausgezeichnet. Bei uns entstehen durch die besten  
Zutaten, das weiche Wasser, traditionelle Handarbeit und viel  
Leidenschaft fruchtige Spirituosen mit besonders weichem  
Charakter.   

Durch die große Nähe zur Quelle in den Bergen enthält das  
Wasser des Alt-Na-Frith besonders wenig Mineralien. Somit ist 
es die ideale Basis für unsere Whiskys.





"It is deep passion and 
respect  for tradition, 
dedication, skill and 
attention to detail."



Graham, unser Geschäftsführer der Destillerie, ist zwar erst seit 
2011 bei uns und somit noch sehr neu im Tomatin Team, hat 
aber die Tradition und die Werte von Tomatin bereits absolut 
verinnerlicht. 

„Wir bei Tomatin sind mehr als nur eine weitere, gewöhnliche 
Destillerie. Bereits seit über 120 Jahren arbeiten unsere Leute 
daran, eine Familie und eine Gemeinschaft aufzubauen, die 
ihre volle Leidenschaft der Herstellung unserer Whiskys widmen.

Zusammen sind wir viel mehr als ein Team. Das ist das 
Herzstück unseres täglichen Handwerks. Genau dies ist ein 
Bestandteil dessen, warum Tomatin die softe Seite der Highlands 
präsentiert.“



Win, zuständig für den Maisch- 
vorgang, lernt bereits seit  
vielen Jahren. Denn Gefühl  
und Erfahrung kommen nicht 
über Nacht. 

Jede Woche verwenden wir 
115 Tonnen gemalzte Gerste,  
die wir ausschließlich von 
Schottischen Farmern beziehen.  
Das garantiert uns eine immer 
gleichbleibende, hohe Qualität. 

Für Tomatin Whiskys verwen-
den wir nur ungetorftes Malz. 
Somit sind unsere Spirituosen 
auch nicht rauchig.

“There is no manual 
for the way we 

create our whisky – 
it’s all about eye, feel 
and aromas.”



Abhängig von der Dauer der  
Fermentation der Maische,  
ändert sich der Geschmack.  
Wir lassen unserer Maische 
lange Zeit, damit sich die 
 fruchtigen und sanften Aromen   
in Ruhe entwickeln können. 

Anschließend entstehen in  
hohen, schlanken Kupfer-
brennkesseln unsere fruchtigen, 
ausgereiften Spirituosen. 

Dabei legen wir auch hier  
wieder Wert auf Ruhe und  
Geduld. Denn eine langsame  
Destillation sorgt dafür, dass nur  
die sanften Aromen bestehen 
bleiben. 

Und unsere Kupferkessel sorgen  
dank Ihrer Individualität auch 
für einen ganz unverwechsel-
baren Geschmack. 

Critical? 
Yes, definitely. 



Eine schonende Lagerung unter 
kühlen, gleichmäßigen Bedin- 
gungen in großer Höhe über 
dem Meeresspiegel bringt den 
feinen Charakter unserer High-
land Single Malt Whiskys zum 
Vorschein.  In unseren 14 Lager- 
häusern können somit etwa 
200.000 Fässer feinster Whiskys  
reifen.  

Bei uns werden ausschließ-
lich speziell  ausgesuchte Fässer  
verwendet, die sicher stellen, 
dass der unverkennbar weiche  
Charakter erhalten bleibt. Wir 
haben uns selber die „First 
Class Wood“ Regel aufgestellt 
und verwenden nur die besten  
Materialien. 

Und die ganz außergewöhn- 
lichen Fässer verwenden wir zur 
Lagerung unserer Einzelfass- 
Kollektion. Dies erlaubt es uns,  
ganz besondere Kreationen in 
streng limitierten Mengen an- 
zubieten.

“The harsh side of  
the Highlands is the  
weather, it can be  
quite tough at times.”



Allan, unser einziger Küfer, 
ist bei uns aufgewachsen und 
mittlerweile vollverantwortlich 
für die Qualität und Instand-
haltung unserer Fässer. Er ist  
Meister seines Fachs und hat 5 
Jahre lang von einem absoluten 
Experten lernen dürfen. Sein 
Vorgänger Iain war mehr als 39 
Jahre Teil unseres Teams. 

Dieses Beispiel spiegelt nicht 
nur unsere Mentalität, sondern 
auch unseren besonderen Zu-
sammenhalt wider. Wir sind 
keine Fabrik. Wir sind eine 
Destillerie, die einen Ort für
Familie, Leidenschaft  und 
Tradition bietet. Das führt auch
dazu, dass 80% unserer Mit-
arbeiter mit Ihren Familien 
auf dem Destillerie Gelände 
leben.

“It’s a way of life up 
here, not just a job.”



Eine Ruhephase in Bourbonfässern und neuen Eichenfässern  
(virgin oak) verleiht dem Legacy Whisky mit seinem  
wundervollen Aroma von Vanille, Marshmallow, Ananas und  
Zitrone eine leichte Süße. Am Gaumen vernimmt man  
sanfte Noten von Konfekt, Pinie, Zitronensorbet, Apfel und 
Biskuitkuchen, die in ein leichtes, klares Finish übergehen.

43 % ALC./ VOL. · 700 ML

Legacy





Der Tomatin Twelve Years Old Whisky ist seidig weich. Er  
konnte in traditionellen Scotch-Whisky-, Ex-Bourbon-  
und Ex-Sherryfässern aus Spanien reifen. Ein reiches, 
fruchtiges  Aroma ebnet den Weg für ein süßes Geschmacks- 
profil mit Noten von reifen Äpfeln, Birnen und einem subtilen  
Hauch von Nuss, bevor der Whisky sich mit einem langen,  
angenehm öligen Finish verabschiedet.

43 % ALC. / VOL. · 700 ML

12 -TWELVE YEARS OLD





Der Tomatin Fourteen Years Old Whisky ist weich, rund 
und süß, was er der Lagerung in Tawny-Port-Fässern zu 
verdanken hat, die zuvor rund 50 Jahre lang mit Port-
wein befüllt waren. Reiche, doch perfekt ausbalancierte  
Noten von roten Beeren, Honigsüße und reichhaltigem  
Toffee bestimmen das Aroma. Der Geschmack offenbart 
Töne von leichter Fruchtigkeit und Nuss und geht in ein  
geschmeidiges Finish geprägt von Fruchtsalat über.

46 % ALC. / VOL. · 700 ML

14 - FOURTEEN YEARS OLD





Der Tomatin Eighteen Years Old Whisky ist wahrlich Weltklasse.  
Dieser großartige Single Malt reifte in traditionellen Eichen- 
fässern und erstbefüllten Oloroso-Sherryfässern und ver-
führt mit Aromen von Honig und weicher Eiche. Diese  
entwickeln sich am Gaumen zu dunkler Schokolade  
mit einem herzhaft pikanten Hauch von Zitrus, gefolgt  
von einem Finish, das von süßlichen und leicht  trockenen  
Noten getragen wird.

46 % ALC./VOL. · 700 ML

18 - EIGHTEEN YEARS OLD





Die Cask Strength Edition ist eine der lebhaftesten Abfüll- 
ungen, behält aber die typischen Tomatin-Züge von reichen  
und süßen Noten bei. Der Whisky reifte in einer klassischen  
Kombination aus erstbefüllten Bourbonfässern und Oloroso- 
Sherryfässern. Er offenbart im Aroma goldenen Sirup und  
Ingwerkekse, während im Geschmack Malz, Brot und  
Marzipan zu vernehmen sind und in ein trockenes, würziges, 
lang anhaltendes Finish überleiten.

57,5 % ALC./ VOL. · 700 ML

CASK STRENGTH







Da wir für die Herstellung unserer Whiskys nur ungetorfte  
Malzkörner verwenden, sind unsere Whiskys sanft und nicht 
rauchig. Sie eignen sich perfekt für den puren Genuss - egal  
ob Einsteiger oder Whisky Experte. Und zu einer guten Mahl-
zeit oder im Cocktail sind sie wirklich eine Offenbarung. Wir 
empfehlen stets experimentierfreudig zu bleiben. Wir sind es auch.

Unser Tipp:

Soft Side
50 ml Tomatin 12 y 
25 ml Zitronensaft 
15 ml Zuckersirup 
25 ml  Naturtrüber Apfelsaft 
Frische Minze  
 
Slàinte. 
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