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Herrn Radtkes Reise in die Whisky-Welt

Whisky – für manche ist das nur ein
hochprozentiges Getränk, für Michael
Radtke ist es ein Lebenselixier. Der NeuAnspacher hat jetzt eine ungewöhnliche
Reise gemacht und in vier Tagen acht
schottische Distillerien besucht.
TZ-Reporter Andreas Bloching
hat ihn begleitet – und viel
über Traditionen und
Gaumenfreuden gelernt.

W

er einmal von
diesem Virus infiziert ist, wird es
nicht mehr los:
Whisky. Das „Wasser des Lebens“ führt Jahr für Jahr
Tausende von Enthusiasten aus aller Welt nach Schottland, in die
Hochburg dieser hochprozentigen
Köstlichkeit, die – in Maßen genossen – für ganz besondere Genusserlebnisse sorgt. Auch Michael Radtke (42) ist leidenschaftlicher Whisky-Sammler und darüber hinaus
Veranstalter von regelmäßigen Tastings im Taunus. Der Neu-Anspacher hat sich auf den König aller
Whiskys spezialisiert: Single Malt.
30 Brennereien in Schottland hatte
er bereits besucht – jetzt hat er eine
Tour angetreten, die daraus 37 machen werden. Wir sind gespannt.
Tag 1: Mit der Lufthansa geht es
um 11 Uhr von Frankfurt aus direkt nach Aberdeen. Mit an Bord Uriger Anblick: Der Eingang zur Glenfiddich-Brennerei sieht aus, wie man das in Schottland erwartet.
sind auch die Anspacher Lars Bender und Ingo Hinrichs, die sich die nichts. Radtke weiß, warum: „Das nerei gibt. Und nun auch noch mit Antwort: „Ja, klar. Wollen Sie auch
Tour nicht entgehen lassen wollen. Interesse an den Touren ist groß, der Walker-Signatur – fantastisch.“
probieren?“ Den Gästen entrinnt
Keine zwei Stunden später ist das gerade in den Sommermonaten.
Radtke ist begeistert – und das, ein überrascht-freudiges: „Äh, ja,
leichte Gepäck im Kofferraum des Wer nicht rechtzeitig bucht, kommt obwohl seine Liebe zum Whisky gerne!“ Flugs holt der WarehouseMietwagens verstaut. 25 Minuten in den meisten Fällen nicht rein schon lange währt. Es war vor ziem- Manager ein paar Gläser, öffnet das
bleiben für die Fahrt zur ersten oder muss sich mit einer Standard- lich genau 18 Jahren, als er zum ers- Fass und entnimmt eine Probe. Ein
Brennerei. „Alles genau geplant“, Tour begnügen.“
ten Mal völlig unbedarft eine Bren- erster Zug mit der Nase verrät es
sagt Radtke, legt den Gang ein und
nerei betrat. In der Glen-Ord-Distil- schon: ein großartiger Whisky!
nimmt Kurs auf die knapp Handgefüllt und signiert
lerie in den schottischen Highlands Dann darf der Gaumen ran. Ein
2000 Einwohner zählende Ort- Nach der gut einstündigen Auftakt- erwarb er seine erste Flasche Single Moment für die Ewigkeit? Mitnichschaft Oldmeldrum, die seit 1825 Führung geht es sofort weiter. Es Malt, also einen Whisky, der nicht ten! Jetzt geht es erst richtig los.
Heimat der Glen-Garioch-Brenne- bleiben nicht mehr als 30 Minuten nur aus gemälzter Gerste hergeRadtke wittert die Gunst der
rei ist. Die ist sogar für den Kenner für die Fahrt ins 30 Kilometer ent- stellt ist, sondern auch aus einer Stunde, betrachtet sich ein Fass von
neu: „Obwohl ich schon so oft in fernte Forgue bis zum Start der einzigen Brennerei stammt. „Die 1976. Und wieder heißt es: „Do you
nächsten Tour bei Glen- Flasche habe ich heute noch“, er- want to taste?“ Runde 2 des fast unSchottland war. Aber
dronach, der einzigen zählt Radtke.
nun kann ich auch dieses
glaublichen „Warehouse-Tastings“.
Brennerei in unserem Pro- Tag 2: Direkt nach dem Frühstück Dann entdeckt Radtke ein Fass, das
Fähnchen auf meine
gramm, die Radtke schon führt der Weg zu Brennerei Num- ebenfalls Seltenheitswert hat: ein
Wandkarte stecken.“ Was
einmal besichtigt hat. Ein mer drei: In Keith begrüßt uns die dreifach-destillierter Whisky, für
uns in allen Brennereien
Klassiker ist dort der Internationale Markenbotschafte- schottische Brennereien eher untyerwartet: eine umfangrei43-prozentige
12-jährige rin der Strathisla-Distillerie, Ann pisch, da sie in der Regel nur zweiche Führung mit EinbliOriginal, gereift in spani- Miller, und bringt uns die Ge- fach brennen. Radtke betrachtet
cken in den Produktionsschen Sherryfässern und schichte der ältesten in Betrieb be- sich das Fass – „Do you want to tasablauf, die Besichtigung
bekannt für sei- findlichen Brennerei der Speyside te it?“ Der Hausherr hat sichtlich
der sogenannnen
fruchtig- (gegründet 1786) näher. Nach einer Freude daran, einem Whisky-Kenten Warehoucremigen
Ge- kurzen Sandwich-Pause geht es ner die Vorzüge von Benriach näses, in denen
schmack. Höhe- nach Elgin, Heimat der Brennerei herzubringen. Danach schaltet
die
vielen
punkt dieser Vi- Benriach. Um „High noon“ emp- Radtke ein paar Gänge zurück.
Whiskyfässer
site: die Gele- fängt uns Warehouse-Manager „Man darf den Bogen nicht überlagern, ehe sie
genheit,
eine Ewan George zu einer Tour, an die spannen. Was wir hier erlebt haben,
zum
großen
Von Andreas Bloching
Flasche
vom wir uns noch lange erinnern wer- das ist schon einzigartig.“
Teil nach mehden. Denn hier erreicht unsere Rei„Manager’s
reren Jahrzehnten des Reifeprozesses abgefüllt Cask“ zu erwerben und diesen di- se ihren absoluten Höhepunkt: ein Der Charme der Kleinen
und auf den Markt gebracht wer- rekt aus dem Fass per Hand abzu- Warehouse-Tasting der unkonven- Was kann jetzt noch kommen? „Die
den – und natürlich ein kleines Tas- füllen. Dass zufällig „Master Distil- tionellen Art. Als Ingo und Lars Messlatte hängt nun richtig hoch“,
ler“ Billy Walker des Weges kommt beim Rundgang durch das Fassla- sagt Radtke, ehe wir uns auf den
ting zum krönenden Abschluss.
Weil er selbst den Chauffeur und die Flaschen kurzerhand noch ger plötzlich ein Fass entdecken, Weg zur Benromach-Brennerei in
gibt, riecht Radtke nur am Whisky handsigniert, steigert die Begeiste- dass in ihrem Geburtsjahr 1975 be- Forres machen. Auch das vermeintund füllt sich die Proben in eigens rung des „Anspacher Whisky-Paps- füllt worden ist und sich seither im lich kleine Benromach hat seinen
mitgeführte Fläschchen ab: „Die tes“ (ein Titel, den Radtke dem TZ- Reifeprozess befindet, nehmen die Charme. Mit nur einer „Wash Still“
verkoste ich dann später zu Hause Journalisten Alexander Schneider Ereignisse ihren Lauf. Sie fragen und einer „Spirit Still“ (Produktiin aller Ruhe.“ Was jeder Besucher zu verdanken hat) noch mehr: „Ein den Benriach-Vorderen, ob sie ein onsvolumen: rund 500 000 Liter
wissen sollte: Ohne vorherige An- großartiger Single Malt, den es nur Foto von sich mit dem Fass machen pro Jahr, zum Vergleich: andere
meldung läuft in den Brennereien beim Besuch direkt in dieser Bren- können. Perplex sind sie von der Distillerien produzieren das in ei-

Mittwochsreportage

Trophäe der besonderen Art: Michael Radke „erbeutete“ den Deckel eines Whisky-Fasses der Ardbeg-Brennerei (oben),
Etiketten-Kunst: Radtke signiert die
Flasche für eine Original-Fassabfüllung aus dem berühmtem Manager
Cask der Brennerei Glendronach.
Diesen Whisky gibt es nur direkt in
der Brennerei zu erwerben (rechts).
„Nosing“ ist unverzichtbarer Bestandteil eines Tastings. Bevor der
Gaumen ran darf, werden Eindrücke mit der Nase gesammelt. Dabei
erkennt der geübte Whisky-Tester
bereits viele Aromen (unten).

Fotos: Bloching

ner Woche) zählt die Brennerei zu
den kleinsten in Schottland. Ihr
Whisky, der uns beim Tasting überzeugt, kann aber bestens mit den
Großen mithalten. Wieder wandert
eine handgefüllte Flasche aus einer
Distillerie ins Gepäck der Reisegruppe aus dem Taunus.
Tag 3: In Schottland Besichtigungstermine für Whisky-Brennereien im Frühjahr zu bekommen,
ist recht schwierig. Und so hat
Radtke trotz aller Bemühungen keine Tour für diesen Samstagvormittag bekommen. Erst am Nachmittag steht eine Tour bei Glen Grant
in Rothes auf dem Programm.
Doch ein Whisky-Fan gibt nicht so
einfach auf. „Mal schauen, was
geht. In Rothes gibt es nicht nur
diese eine Brennerei“, sagt Radtke
beim Frühstück. Wenigstens von
außen wollen wir uns die eine oder
andere Anlage betrachten, ehe es zu
Glen Grant geht.
Gesagt, getan. Als wir vor den Toren der Glenrothes-Brennerei ein
paar Fotos machen, kommt ein
Werksarbeiter heraus, begrüßt uns
und fragt, ob wir uns für Whisky
interessieren. Unser einhelliges „absolut!“ ist wie ein Türöffner. Der
Mann, der sich als Allan vorstellt,
führt die Taunus-Touristen spontan
durch die Anlage und freut sich,
dass sich die Gäste für seine Arbeit
interessieren. Dazu muss man wissen, dass die Glenrothes Distillerie
normalerweise nicht für Besucher
zugänglich ist.
Wir bleiben in Rothes, besuchen
Glen Grant. Mit einem jährlichen
Produktionsvolumen von knapp
6 Millionen Litern gehört Glen

Grant zu den Großen unter den
Whisky-Brennereien Schottlands.
Zugleich ist sie die älteste in Rothes, gegründet im Jahr 1840 durch
die Brüder John und James Grant.
Nach der Besichtigung bleibt noch
Zeit für einen Spaziergang durch
den viktorianischen Garten von
Glen Grant, der unter James Grant
entstand und der erst vor kurzem
in seiner gesamten ursprünglichen
Schönheit restauriert wurde.
Tag 4: Am Abreisetag erwartet uns
noch der Krösus unter den WhiskyBrennereien Schottlands. Glenfiddich in Rothes fährt nach eigenen
Angaben inzwischen ein Jahresproduktionsvolumen von 13 Millionen
Litern, liegt damit noch vor Glenlivet (10,5 Millionen) und Loch Lomond (12 Millionen). Allein über 1
Million Fässer lagern in den Warehouses von Glenfiddich. Eine weitere Ausweitung der Produktion ist
geplant. Glenfiddich ist einer der
erfolgreichsten Whisky-Hersteller,
dessen Whisky auf der ganzen Welt
verkauft wird und dessen dreieckige Flaschen typisch für die Brennerei sind. Es wird an allen 7 Tagen
der Woche 24 Stunden lang produ-

ziert, wofür über 100 Tonnen Malz
am Tag benötigt werden. Wer Kino
in einer Brennerei mag, wird hier
fündig: Zu Beginn jeder Tour gibt
es einen etwa 15-minütigen Film
über die Historie des Unternehmens. Uns beeindruckt vor allem
der 15-jährige Solera Reserve, den
wir als letzten Eindruck aus Schottland mit nach Hause zurück bringen. Slàinte!
Und Radtke hat sogar noch ein
besonderes Mitbringsel im Gepäck:
„Ich bin nun stolzer Besitzer eines
alten Whisky-Fass-Deckels, in dem
einst Whisky von der Ardbeg-Brennerei auf der Insel Islay herangereift ist“, erzählt er stolz. Besagten
Deckel hat er spontan von Arbeitern bekommen, die diese Deckel
eigentlich für den Brennholzmarkt
aussortieren. Etwas sperrig ist das
Teil schon: „Aber ich habe es zum
Glück als Handgepäck mit in den
Flieger nach Deutschland nehmen
können.“
Wer sich für die Schottland-Reise 2015
oder die Tastings von Radtke interessiert,
kann sich auf seiner Homepage unter
www.malt-n-taste.de informieren.

Aus dem Taunus kommen viele Service-Weltmeister

. . . und eine Formel, wie Kunden zufriedener werden, kennen sie auch – Marketingexperte gibt zum Abschluss der TZ-Veranstaltung Tipps zur Umsatzsteigerung
Wie gut ist eigentlich der Service
meines Geschäfts? Diese Frage
stellten sich in den vergangenen
zwei Monaten fast drei Dutzend
Unternehmen aus dem Taunus,
die beim Service-Check der TZ
mitmachten. Die Antwort
darauf lieferten die Kunden –
eine Antwort, die Lust aufs
Einkaufen im Taunus macht.
 Von Sabine Münstermann

Hochtaunus. Wenn es um Meisterschaften geht, dann spielen Superlative in der Regel eine entscheidende Rolle. Denn üblicherweise
geht es ja darum, den oder die Besten in einer Kategorie zu suchen.
Wie aber macht man das, wenn es
darum geht, die Besten im Bereich
Service zu finden? Ganz einfach:
Man lässt die Kunden darüber abstimmen, wie zufrieden sie mit
dem jeweiligen Geschäft sind und
ob sie es weiterempfehlen würden.
Je mehr Kunden das tun, umso größer die Wahrscheinlichkeit fürs Geschäft, das Gütesiegel „Service-Weltmeister“ zu bekommen.
Zugegeben, ein bisschen Mut gehört schon dazu, bei solch einem
Wettbewerb mitzumachen. Aber jene Unternehmen aus dem Hochtaunuskreis, die beim von TZ, Taunus-Sparkasse und SteigenbergerHotel mitorganisierten Service-

Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Metatrain GmbH, bekommen. Er hatte bei der Auftaktveranstaltung Mitte März den Zusammenhang zwischen Kaufverhalten und Emotionen hergestellt und
den Unternehmern viele gute Tipps
gegeben, wie sie Service sexy machen und damit ihre Umsätze steigern können (TZ berichtete).

positive Emotion zu geben. Dafür
gibt’s sogar eine Formel, nämlich:
E + X = B, wobei E für Erwartungshaltung des Kunden steht, X für die
übertroffene
Erwartungshaltung
und B für Begeisterung.

Positive Emotionen

Zu theoretisch? Dann das Ganze
mit Beispiel: Beck hatte sich vor einiger Zeit ein neues Auto gekauft.
Nahm natürlich gleich seine Frau
auf Spritztour mit. Die wollte, was
viele Frauen beim Platznehmen auf

dem Beifahrersitz machen, erst einmal einen Blick in den Spiegel werfen. Der klemmte allerdings. Womit
die Frau den Wagen gleich verteufelte. Beck reklamierte die Sache
bei seinem Händler. Der versprach
Besserung – was zu erwarten war.
Aber einige Tage später kam zudem
ein speziell an Becks Frau gerichtetes Entschuldigungsschreiben, dem
ein kleiner Taschenspiegel beigefügt war: Erwartungshaltung weit
übertroffen.
Anderes Beispiel: Beck kaufte
neulich bei einem Metzger Rindsrouladen ein, weil er mal wieder
Lust hatte, Rouladen zu machen.

Wieder daheim stellte er allerdings
fest, dass er den Speck dafür vergessen hatte. „Erwartungshaltung
beim Metzger nicht erfüllt“, sagte
der Marketingexperte, denn: „Sein
Job wäre es gewesen, mich danach
zu fragen, ob ich denn alles fürs
Rouladenkochen habe.“

2643 Kunden bewerteten die Serviceleistung der Teilnehmer des TZ Service-Checks, allesamt Unternehmen aus dem Taunus. Das Ergebnis fiel super aus.
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Check mitmachten, wurden am
Montagabend für die Courage belohnt: Von 34 teilnehmenden Firmen und fünf Filialen wurden
nach Auswertung von 2643 Kunden-Meinungen 94 Prozent mit
dem „Service-WM“-Siegel ausgezeichnet – unter ihnen FahrradDenfeld aus Bad Homburg, das AltOberurseler Brauhaus, Intersport
Taunus in Bad Homburg und Oberursel und das Reformhaus Herrmann mit seinen verschiedenen
Dependancen im Taunus.
Immerhin: Ein bisschen Hilfe
hatten sie vorab von Norbert Beck,
Emotions-Marketingexperte
und

Sein Bruder Johann Beck setzte am
Montagabend noch einen drauf, indem er erklärte, Ziel eines jeden
Unternehmens müsse es sein, dem
Kunden bei jeder Begegnung eine

Weitere Fotos der Abschlussveranstaltung des Service-Checks
unter: www.fnp.de/servicecheck

Was so in den Korb passt
Zusatzverkäufe dieser Art seien es,
die Zusatzumsatz generierten, beim
Kunden allerdings als Zusatzservice
im Kopf blieben. „Wer ins Farbengeschäft geht und Farbe kauft, der
sollte spätestens an der Kasse gefragt werden, ob er denn auch Folie

und Pinsel hat“, sagte Beck und betonte: „Hier können wir vom Internet, unserem größten Gegner, lernen.“ Denn wer dort einkaufe, bekomme sogleich eine Nachricht,
was dazu passe, was einem noch gefallen könnte und was Kunden, die
dieses Produkt ebenfalls gekauft haben, zudem in ihren Warenkorb gepackt hätten.
Natürlich könne der Kleinunternehmer oder Mittelständler in Sachen Sortiment kaum mit dem Internet mithalten. „Aber innovativ
sein, das kann er durchaus“, betonte Beck und nannte das Beispiel eines Spielwarenladen-Chefs aus
Hannover, der kurz davor stand,
sein Geschäft aufzugeben, weil seine Kunden alle ins Internet abgewandert waren.
Der Mann rettete sein Geschäft
durch die mit dem Service-Innovationspreis ausgezeichnete Idee,
„Männerabende“ in seinem Laden
zu organisieren, also Abende, bei
denen erwachsene Männer mal einen Abend lang wieder Kinder sein
dürfen und mit der Carrera-Bahn,
den Wurfpfeilen und dem LegoStar-Wars-Raumschiff spielen – gegen Eintritt, versteht sich. Binnen
eines Jahres machte er damit einen
Umsatz in Höhe von über
120 000 Euro – allerdings ohne ein
einziges Spielzeug an die Männerrunden verkauft zu haben.

