
Die Whisky-Rarität 
aus dem Berner Oberland

Ein Genuss für jeden Whisky-Liebhaber und  
alle Freunde des Berner Oberlandes

Swiss Highland Single Malt Whisky «Clas sic»

 BEZEICHNUNG Swiss Highland Single Malt «Classic»

 REGION Berner Oberland, Schweiz

 PRODUZENT Rugen Distillery, CH-3800 Interlaken 
  Schweiz, rugen-distillery.ch

 DESTILLATION schonend in zwei Schritten, damit der  
  Malzcharakter erhalten bleibt 

 ABFÜLLUNG 300cl, 70cl, 20cl und 5cl   Flaschen

 ALKOHOLGEHALT alc. 46% Vol.

 BESONDERES Die Reifung erfolgt in Oloroso-Sherry-  
  Fässern  aus Amerikanischer Weisseiche 
  im Rugen-Felsenkeller aus dem Jahre 1875

AUSZEICHNUNGEN

95 Punkte in Jim Murray’s Whisky Bible 2012  
und Award Winner

Rugen-Whiskykeller

Rugen Distillery, CH-3800 Interlaken, Tel. +41 (0)33 826 46 46, rugen-distillery.ch

Vertrieb für die Schweiz: Dettling & Marmot AG, Industriestrasse 31, Postfach 122, CH-8305 Dietlikon
Telefon +41 (0)44 787 45 45, Fax +41 (0)44 787 45 47, Bestellbüro: +41 (0)44 787 45 46, dettling-marmot.ch 

Degustations-Notizen

FARBE
Sonniges Gold

KÖRPER
Weicher Auftakt und sehr leicht auf der Zunge 

NASE
Gute Nase mit weinig süssen Sherrynoten, malzigen 
 Karamelaspekten aber auch die Fruchtigkeit von Apriko-
se und Pfirsich sowie Honignoten sind zu erkennen.

GAUMEN
Das komplexe Aroma der Nase bestätigt sich am 
 Gaumen. Leicht holzig, herbe Aromen werden mit  Vanille 
und Karamell zu einem schönen Wechselspiel und einer 
beeindruckenden Balance kombiniert. Dieser Whisky 
überzeugt durch seinen langen aromatischen  Abgang.



Die Entstehung des Swiss  
Highland Single Malt Whisky

Eine aussergewöhnliche Whisky-Geschichte

In Interlaken, im Herzen des Berner Ober-
landes, liegt die 1866 gegründete Bierbraue-
rei Rugenbräu AG. Sie ist seit 1892 im Besitz 
der Familie Hofweber. Unter dem Motto «Der 
Biergenuss aus dem Berner Oberland» wird 
seit über hundert Jahren am Rugen Bier ge-
braut. Das traditionelle Angebot von  Lager- 
und Spezialbier wurde im Laufe der Zeit  
mit be sonderen Bier-Spe zialitäten ergänzt.
Selbst verständlich setzen wir nicht nur auf 
Produkte-Innovationen, sondern investieren 
laufend in neuste Technologien.
 
Nachdem am 1. Juli 1999 in der Schweiz die  
neue Alkohol ver ordnung in Kraft getreten ist 
und damit unter anderem auch die Produk-
tion von Whisky möglich wurde, ent schlos-
sen wir uns zu dessen Herstellung. Der erste 
Single Malt kam 2003 unter dem Namen 

Wir schreiben das Jahr 1874. Im Ber ner 
Ober land tum meln sich Al pi nis ten und Wis-
sen schaft ler. Aber auch Tou ris ten be völ kern 
das Bö de li, ver gnü gen sich bei rau schen den 
Soiré es dan san tes und Va riétés.

Im ge pfleg ten Park vor dem Kur saal sitzt Do-
nald Mc Do nald, schot ti scher Berg gän ger und 
Ei sen bahn fan aus Is lay. Er ist nach In ter la-
ken ge kom men, um der Ein wei hung der Bö-
de li bahn bei zu woh nen, aber auch um sich in 
den Ber gen aktiv zur er ho len. Heu te sitzt er 
da und ist fas zi niert vom Anblick der Jung-
frau. Ein Bergführer hat ihm am Vor tag er  k-
lärt, dass dieser voll kommene Berg be reits 
1811 durch Ein hei mi sche er klom men wor den 
sei – viel früher als die um lie gen den Gipfel 
und auch ein hal bes Jahr hun dert vor dem be-
rühmten Mat ter horn im be nach bar ten Wallis. 
Doch seine ganze Auf merk samkeit gilt der 
Jung frau, sie hat ihn mit ihrer Schönheit in 
ihren Bann ge zo gen. Ihr entgegen zu wan-
dern, dieser Gedanke fas zi niert ihn. Er steht 
auf, rich tet den Kilt und macht sich auf den 
Weg. Nach einer halben Weg stunde fährt ein 
Kut scher an ihm vorbei, hält an und nimmt 
den Wan de rer zu sich auf den Bock. Am 
höchs ten Punkt der Schlucht, durch die der 
Weg führt, bringt der Kut scher die Pfer de 
zum An hal ten und lädt Bier und Ess wa ren für 

ei ni ge Män ner ab, die mit ein fa chen Gerä ten 
Lö cher in den Fels boh ren. Mc Do nald ist fas-
zi niert, ver gisst ei nen Au gen blick die Schön-
heit der Jung frau und lernt, dank der Freund-
lich keit des Kut schers, das ein hei mi sche 
Bier ken nen. Bei der kur zen Rast macht Mc-
Do nald Be kannt schaft mit den beiden Brau-
erei be sit zern Carl und Albert Indermühle, 
wel che die Fel sen kel ler am Ru gen für die 
1866 gegründete Brau erei bauen. Bevor er zu 
Fuss gegen die Bur gru ine Un spun nen wei ter-
wan dert, er widert er die Gast freund schaft 
und reicht die Fla sche mit sei nem Lebens-
wasser, dem Whis ky von Islay, seiner Hei-
mat, in die Run de. Bei einem tüchtigen 
Schluck Whisky ver mi schen sich Le gen de 
und Ge schich te. Was Donald Mc Do nald da-

mals nie für mög lich gehalten hät te, wird 
knapp 140 Jahre später Tat sa che.
  
Jim McEwan, Master Distiller auf der Insel 
Is lay, wan dert auf den Spu ren Mc Do nalds. 
Dabei be sucht er In ter la ken und ent deckt die 
ge wölb ten Fel sen kel ler im Ru gen. Er staunt 
stellt Jim fest, dass im Fel sen kel ler je doch 
kein Bier, son dern in Oloroso-Sher ry-Fässern 
aus Amerikanischer Weisseiche der edle 
Swiss High land Sin gle Malt Whis ky he r an-
reift. Hoch er freut ver kostet Jim McE wan den 
Whis ky aus fri scher Würze und kla rem Ge-
birgs quell wasser und ist von diesem Al pen-
Whisky so entzückt, dass er spontan die 
Patenschaft für den Swiss High land Single 
Malt übernimmt. 

Wir sind stolz und dankbar, dass wir Jim am 
14. März 2008 zur Lancierung unseres Swiss 
Highland Single Malt Whisky in In ter la ken 
begrüssen durf ten und seither auf die Bera-
tung dieses grossen Kenners zäh len können. 
Stossen wir an auf unsere Freund schaft, auf 
den Brücken schlag von der Schottischen 
Westküste ins Berner Ober land und natürlich 
auf unsere ge mein same Lei den schaft, den 
Single Malt – Slain te Mhath!

Carl und Albert Indermühle mit 
Donald McDonald

«Mountain High land» und als Single Cask auf 
den Markt. Die Begeiste rung der Whisky-
Kenner führte dazu, dass wir seit 2004 regel-
mässig  Whisky pro du zie ren. Die Präsenta-
tion des ersten «Swiss Highland Single Malt» 
er folgte am 14. März 2008 in Interlaken. Am 

16. Dezember 2010 konnte die eigene Distil-
lerie direkt über dem Sudhaus in Interlaken 
eingeweiht werden. In einem zweiten Schritt 
wurde der Felsenkeller für Degu sta tions-
anlässe ausgebaut und am 23. Mai 2013 er-
öffnet.

Es ist unser Bestreben, Tradition und Inno-
vation auf höchstem Niveau umzusetzen und 
nur Produkte von allerhöchster Quali tät und 
Güte anzubieten. Am besten über   zeugen Sie 
sich von unserer Philosophie bei einem 
Schluck Swiss Highland Single Malt.

Für Ihr Ver trauen danken wir bestens.

Ihre Rugen Distillery  
CH-3800 Interlaken

Rugen Distillery mit Sudhaus
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