WHISKY WALKER
BLENDED Swabian Whisky
rar | kraftvoll | b’sonders
>Exklusiv erhältlich nur bei den Whisky Walk Veranstaltungen<
Der Mythos
Über die heutige Whisky Hauptstadt Deutschlands – Owen/Teck – ranken sich seit jeher viele Mythen,
Sagen und Geschichten.
Die berühmteste habt Ihr beim Whisky Walk bereits gehört; sie erzählt von der guten, weisen Frau
Sibylle, von ihrer Fähigkeit Krankheiten zu heilen, in die Zukunft zu sehen und auch von ihrer Flucht
aus dem Ort Owen aus Gram um ihre drei missratenen Söhne und die wundersame Spur, die das Korn
goldener reifen lässt, die sie – vorausschauend wie sie war, für alle Zeiten hinterlassen hat und deren
magische Kraft nun endlich entfesselt ist.
Ein heilendes Lebenswasser sollte der Vorsehung nach in Owen/Teck gebrannt werden, zum Wohle
aller Menschen, das Licht und Sonne aus den Herzen derer scheinen zu lassen vermag, die von dem
Trank kosten. Das ewiges Leben verspricht, oder sich zumindest für eine Zeit unsterblich fühlen
lässt ;-)
Drei junge Mannen braucht es, rar, kraftvoll, b’sonders, die zusammenfinden und tugendhaft, ritterlich
und mit viel Herzblut die geheime Rezeptur des Zaubertrunkes entschlüsseln, das Lebenswasser
destillieren und an diejenigen unter Euch weitergeben, die reinen und treuen Herzens sind.
Dreimal in der Geschichte sollten sich 3 Burschen finden, die sich an das gefährliche Unterfangen
herangewagt haben, doch nur gemeinsam kann der Zauber entschlüsselt werden, auf dass sich die
magische Kraft für alle Zeit im Lebenswasser entfaltet.
Die 3 Sibyllensöhne scheiterten an Habgier, König Konrad II. der „König für einen Tag“, an seinen
beiden eifersüchtigen Gegenspielern.
Doch heute ist es endlich soweit: der WHISKY WALKER ist geboren, ein Swabian Blended Whisky
aus den Owener Brennereien … Gruel, Dannenmann und Rabel. Jeder Tropfen erzählt von
abenteuerlichen Reisen, weiten Landschaften, saftigen Wiesen mit blühenden Obstbäumen, kraftvollem
Getreide betörenden Erinnerungen aus fernen Tagen, von Lachen und von Glück ....
Auf Euer Wohl!
www.whisky-walk.de

