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UNSERE GESCHICHTE  
Am Anfang der Unternehmensgeschichte stand ein von 
Brennereimeister Etienne Bouillon gehegter Wunsch: Er 
wollte die örtliche Landwirtschaft durch gezielte Verwertung 
der in der Hespengau angebauten Gerste diversifizieren. Bei 
sinnvoller Gestaltung der landwirtschaftlichen Umgebung 
ist es das Ziel des Unternehmers einen hervorragenden 
Belgian Single Malt Whisky herzustellen.

Unser professioneller Grundsatz besteht darin, in Handar-
beit ein authentisches Produkt zu erstellen. Wir wollen in 
unserem gesellschaftlichen Umfeld Arbeitsplätze schaffen 
und streben dabei immer zu nach Wohlergehen und Weis-
heit. Unser Logo, die Eule, spiegelt genau diese Philosophie 
wider, denn schon in der griechischen Antike symbolisierte 
sie das Wissen und die Weisheit. Wissen ist bei der Erstel-
lung unseres Single Malt Whisky erforderlich, und wir ach-
ten zudem auf die Bewahrung der Erde, als Ursprung der 
Qualität unserer Produkte. Was die Weisheit betrifft, so ist 
diese bei der Verkostung wichtig. 

Unser erstes Fass haben wir am 29. Oktober 2004 abgefüllt. 
Nach dreijähriger Wartezeit war am 30. Oktober 2007 unser 
erster Belgian Single Malt Whisky „Belgian Owl“ verfügbar, 
der dann ab November 2008 in den Handel gelangte. Seit-
dem ereigneten sich viele Dinge. Die Eule hat ihren Flug be-
gonnen und überwand so mache Herausforderung. Im Jahr 
2004 begann zunächst Etienne das Geschäft alleine bis im 
Jahr 2011 Katia hinzukam. Sie kennt die Brennerei in- und 
auswendig, jede die Vergangenheit betreffende Anekdote 
und sie sorgt bezüglich der Weiterentwicklung der Brenne-
rei für den strategischen Weitblick. Zu zweit haben Sie viel 
erreicht. Im Jahr 2013 traten dann Julien und Thibault, Söh-
ne des Landwirtes Pierre Robert, in das Unternehmen ein. 
Die beiden Jungen lernten ihr Handwerk „im Haus“ und sie 
sind ab diesem Zeitpunkt – zusammen mit Etienne – an den 
Schalthebeln der Brennerei tätig. Zu den dynamischen und 
tatkräftigen Aktionären gehören Etienne Bouillon, zusam-
men mit Pierre Robert, Christian Polis und dem Unterneh-
men Meusinvest.

Ein entscheidender Moment in unserer kurzen, aber er-
eignisreichen Geschichte war der 27. Februar 2013. An 
diesem Mittwoch trafen bei winterlichem Klima die zwei 
schottischen Brennblasen aus der ehemaligen Brennerei 
Caperdonich in Speyside (Schottland) ein. Seitdem destil-
lieren diese Brennblasen unseren Whisky Belgian Owl. Da 
unsere Produktionskapazität anstieg, erweiterte sich unser 
Personal: Bertrand, Florence und Femke kamen im Laufe 
des Jahres 2016 zur Brennerei. Gegenwärtig zählt The Owl 
Distillery sieben Mitarbeiter.

Wir sind gemeinsam tätig, um Belgian Owl zu produzieren 
und weiterzuentwickeln.

OUR HISTORY 
It all started with the dream of our Master Distiller Etienne 
Bouillon… his vision was to increase the diversity and  
value of his local agriculture by creating a balanced Belgian  
Single Malt Whisky, made from sustainably grown barley in 
his native Hesbaye region.

This became our goal and ‘philosophy’: keeping the  
traditional authenticity of our product, creating jobs around 
us, whilst making sure that they are worth their while. 

As an emblem we chose the Owl. In Ancient Greek mythol-
ogy, the Owl was the symbol of knowledge and wisdom. 
Knowledge thrives us to respect our soil, the essense of 
our quality, and enables us to create our Single Malt Whisky. 
Wisdom comes in handy when together we – wisely! – enjoy 
our whisky.

Our first barrel was filled on October 29th 2004. After being 
patient for 3 years, we bottled the first “Belgian Owl” Bel-
gian Single Malt Whisky on October 30th 2007. The product 
was presented to the market from November of that year on. 
A lot has happened since then. It is as if the Owl has spread 
its wings and helped us overcome the wonderful challenges 
of this project. 

Etienne started on his own in 2004. Katia has been assist-
ing him since 2011 and in the meantime has learned every  
detail and anecdote about The Owl Distillery. The two of them 
moved mountains until they were joined in 2013 by Julien 
and Thibault, sons of arable farmer Pierre Roberti. The two 
boys learned the ropes of the profession at home and since 
2013 have worked in the production process together with 
Etienne. Pierre Roberti, Christian Polis and Meusinvest (our 
financial partners), team up with Etienne to make this enter-
prise a very attractive business on more than one account.
A key moment in our brief but rich history is undoubtedly 
February 27th 2013. Two beautiful Scottish stills from the 
former Caperdonich Distillery, in Speyside, arrived in Bel-
gium on that icy winter’s day. They have brought a touch of 
Scotland to our Belgian Single Malt Whisky ever since!

Thanks to our increased production capacity, the team 
was further expanded in 2016 with the arrival of Bertrand,  
Florence and Femke. 

Today, the Owl Distillery employs 7 people who together every 
day strive to turn Belgian Owl into a great success story. 
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VON DER QUALITÄT  
DES BODENS BIS ZUM 
ENDPRODUKT  
Bei der Herstellung unseres Single Malt Whiskys kommt es 
entscheidend auf Handarbeit an. Schon bei einem kurzen 
Aufenthalt in der Brennerei erkennt man, dass sämtliche 
Sinne ständig beansprucht werden. Diese handwerkliche 
Arbeit beginnt auf den Feldern, wo die zweireihige Gerste 
angebaut wird mit rücksicht auf den boden.

So gibt es eine 10m Breite Brachfläche um das Feld herum, 
wo Insekten und Wildpflanzen leben und gedeihen. Dadurch 
bleibt das natürliche Gleichgewicht erhalten und es müssen 
viel weniger landwirtschaftliche Betriebsmittel verwendet 
werden als herkömmlich. Diese Art des Anbaus ist also ex-
trem nachhaltig für die Umwelt. Mit derselben Intention wird 
die Gerste auf ein und demselben Feld nur alle vier Jahre an-
gebaut. Dadurch wird der Boden geschont und die Qualität 
der Gerste hoch gehalten. 
Wir möchten nicht nur die Böden schützen, sondern auch 
die Interessen der hier tätigen Frauen und Männer beachten. 
Der Handel mit unserer Gerste entspricht dem Grundsatz des  
fairen Handels: Der Preis für die Gerste wird im Januar durch 
gemeinsame Vereinbarung festgelegt und mit dem Preis des 
an der Börse gehandelten internationalen Getreides vergli-
chen. Liegt der an der Börse notierte Preis unterhalb des im 
Januar vereinbarten Preises, behalten wir Letztgenannten bei 
ansonsten zahlen auch wir den höheren Preis.

Die weitere Zutat für unseren Whisky ist das Wasser. Das 
Grundwasser gewinnen wir aus einem neben der Brennerei 
gelegenen, knapp 38 Meter tiefen, Brunnen. Der Hespen-
gau ist für die gute Qualität seines Wassers bekannt und die 
Wallonische Region sowie die Europäische Union schützen 
diese Region. Unterhalb der etwa fünfzehn Meter dicken 
Lehmschicht befindet sich eine zwanzig Meter starke Kalk-
schicht. Diese beiden Schichten wirken wir natürliche Filter 
und sorgen seit Jahrhunderten für eine sehr gute Qualität 
des Grundwassers.

Durch den hervorragenden Boden und die dadurch gute 
Qualität des Wassers und Korns kommen maßgeblich der 
komplexe Charakter und die Aromen Vielfalt unseres Whis-
kys zustande.

Die Brennerei besitzt ihre eigene Mühle, und damit wird 
eine optimale Struktur des zerkleinerten Malzes erreicht. 
2,1 Tonnen gemahlene Gerste und 12.000 Liter Wasser wer-
den dann in unserem Maischefass, zwecks Mazeration, ver-
mischt. Der Malzzucker löst sich in diesem Herstellungsab-
schnitt im Wasser auf. Die Rückstände (der Treber) bieten 
reichlich Nährstoff für das Vieh: Sie werden von den Land-
wirten der Umgebung abgeholt und stellen für die Brenne-
rei eine optimale Abfallaufbereitung dar. Die leicht zuckrige 
Flüssigkeit wird im Anschluss an die Maischegärung in die 
Vergärungsfässer geleitet, wo der Zucker innerhalb von 72 
Stunden in Alkohol umgewandelt wird. 

FROM OUR SOIL … 
TO YOUR GLASS  

Our single malt whisky is produced in a completely tradi-
tional way. A brief visit to the distillery immediately shows 
that all the senses are sharpened during every step of the 
production process. The craftsmanship starts with the field 
where a 2-eared spring barley is grown paying care and at-
tention to the soil. 

Beetle banks up to 10 metres wide surround the fields. We 
let nature go its own way: different types of grass, flowers 
and shrubs flourish, as well as insects and their natural 
enemies. This represents a form of biological pest control. 
With the same goal of maintaining the quality of the soil, 
barley is only grown on the same parcels every one in four 
years. In this way, we support crop rotation in the region. 

In addition to our land, we also want to support the peop-
le who work our land. We trade our barley as a fairtrade  
commodity. In January of each year, the price of the co-
ming barley harvest is determined together with the arable 
farmers. It is compared with the price on the international 
grain exchange market after the August harvest. If the price 
agreed upon in January is higher than the grain exchange 
price, we keep the January price. If the grain exchange price 
is higher than the price agreed upon in January, then the 
barley is traded at that higher price. 

The only other ingredient used to produce our whisky is 
water. We pump our water directly from our land thanks 
to a 38-metre deep well next to the distillery. Hesbaye is 
renowned for the exceptional quality of its groundwater; it 
is hence protected by both the Walloon government and the 
European Union. Under the 15-metre thick layer of topsoil, 
there is a layer of limestone up to 20 metres thick. For cen-
turies, the rainwater has seeped through this layer and the 
water that forms below is exceptionally pure. The minerals 
in the topsoil and water give Belgian Owl its specific identity 
as they add great complexity during nosing. 

The distillery has its own mill for grinding the barley to the 
perfect proportions. 2.1 tonnes of ground malt and 12,000 
litres of water are mixed in the mash tun. During this step of 
the production process, the sugars in the malt dissolve in the 
water. The sediment is relatively high-quality feed for cattle 
and the local farmers are happy to use it. For us it is a great 
way to valorise this by-product. After mashing, the slightly 
sweet solution is pumped to the fermentation tanks where 
the sugars convert to alcohol within 72 hours.
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Dann folgt der ganze Stolz der Brennerei: die zwei Destilla-
tionsapparate der Caperdonich-Brennerei aus der schot-
tischen Ortschaft Rothes kommen zum Einsatz. Diese wur-
den 1898 hergestellt und sind, obwohl hinsichtlich der Daten 
immerhin zwei Jahrhundertwenden tangierend, dennoch in 
einwandfreiem Zustand. Für die The Owl Distillery war die Be-
schaffung eine ganz außergewöhnliche Gelegenheit, denn sel-
ten verlassen derart wertvolle Geräte das schottische Heimalt-
land! Wir führen bei der Herstellung des Single Malt - Whisky 
eine zweifache Destillation durch. Wir bevorzugen – wie auch 
für das Maischeverfahren und die Gärung – ein langsames De-
stillationsverfahren. Lediglich die qualitativ besten Ergebnisse 
der zweiten Destillation werden zwecks langer Reifung in die 
Fässer geleitet. Um die offizielle europäische Herkunfts-Be-
zeichnung „Whisky“ tragen zu können, ist eine Fassreifung von 
mindestens drei Jahren erforderlich. Die Brennerei nimmt bei 
der Auswahl ihrer Fässer, die der Alterung des Whiskys dienen, 
eine strenge Auswahl vor, wie sie auch in den vorhergehenden 
Abschnitten auf effizientes Qualitätsmanagement achtet. Die 
Fässer stammen aus den Vereinigten Staaten und haben dort 
lediglich einmal zum Reifen des amerikanischen Bourbons 
gedient. Wir nutzen sie unsererseits diese First Fill Bourbon-
fässer nur ein einziges Mal für die Reifung unseres Whiskys. 
Der Belgian Owl wird zwecks Bewahrung des Geschmacks 
ohne Kaltfiltrierung zu 46% vol. abgefüllt. Ebenso wenig wird 
dieser künstlich gefärbt. Aufgrund der hervorragenden Be-
schaffenheit der Gerste und des Wassers, der Spitzenqualität 
des Destillats und perfekten Qualität des Holzes besteht das 
Endergebnis in einem charaktervollen Whisky, der eine Visi-
tenkarte für die Region darstellt – ein komplexer Single Malt, 
ausgestattet mit den Geschmacksrichtungen des Terroirs.

DIE ZUKUNFT
Der Oktober 2016 markiert in der Brennereigeschichte ei-
nen weiteren wichtigen Augenblick, denn das erste in den 
schottischen Destillationsapparaten hergestellte Produkt 
hat seinen Reifezustand erreicht und kann in Belgian Owl-
Flaschen abgefüllt werden. Jetzt ist der Moment zur Einwei-
hung der The Owl Distillery offiziell gekommen!

Wir planen aufgrund von höheren Produktionskapazitäten 
ab November 2016, den heimischen Markt kontinuierlich 
zu beliefern. Das ist neu, denn bisher war unser Whisky auf 
dem Markt nicht weit verbreitet.  Parallel dazu entwickeln 
wir unseren Export weiter, nach Europa, Amerika und Asien, 
um der Nachfrage, die sich in verschiedenen Regionen der 
Erde bereits bemerkbar machte, nachzukommen. 

Zu den von uns derzeit angebotenen Produkten gehören 
der Belgian Owl Spirit Drink, ein Destillat, das keinem Rei-
fungsverfahren unterworfen wurde (in Flaschen mit 46% 
vol. abgefüllt) und der Belgian Owl Single Malt Whisky, 36 
Monate alt (in Flaschen mit 46% abgefüllt). Künftig werden 
weitere Bezeichnungen in das Sortiment aufgenommen. 

Die Zukunft ist vielversprechend. Zahlreiche Ideen sind be-
reits gereift, Projekte haben Gestalt angenommen, und wir 
sehen den künftigen Ernten mit Freude entgegen.

Wir würden uns auch freuen, wenn wir Diese mit Ihnen tei-
len könnten.

Then comes the phase during which our pride and joy is put 
to use: our two stills from the former Caperdonich Distil-
lery, near the village of Rothes in Scotland. They were pro-
duced in 1898 and, even though they have already seen two 
centuries, they are still in perfect condition. It is extremely 
rare for such Scottish patrimony to leave the country and we 
are particularly grateful and proud to have welcomed these 
stills to Belgium.

To create single malt whisky, the product is distilled twice. 
We prefer a slow process and only the purest heart of the 
2nd distillate is matured in wooden barrels.

To be able to use the name « whisky » , we respect a matu-
ration period of at least 3 years. We choose our barrels with 
as much care as we work on all our production processes. 
The barrels come from the USA where they were used once 
to mature American Bourbon whiskey. We in turn also only 
use them once. 

To keep all the flavours and aromas in the whisky, Belgian 
Owl is non chill filtered, bottled at 46% vol., without the ad-
dition of any artificial colouring. Thanks to the quality of 
the barley and the water, the finesse of the distillate and the 
quality of the wood, the result is a signature whisky and a 
showpiece for the Hesbaye region: a complex, single malt 
filled with hints of our rich local soil.

A LOOK AT THE FUTURE 
October 2016 was another milestone in the life of Belgian 
Owl: the first distillate that was produced in the Scottish 
stills reached the age of 3 years and was bottled as Belgian 
Single Malt Whisky: the perfect moment to officially inaugu-
rate The Owl Distillery!

Since then, Belgian Owl has been continuously available on 
our local Belgian market; this in itself is a major change 
from years of shortage! In addition to supplying the domes-
tic market, the rising demand for Belgian Owl abroad is also 
being met step by step by developing exports to other parts 
of Europe, Asia and North America.

Our products range is made up of the Belgian Owl Spirit 
Drink, the non-matured new make spirit (bottled at 46% vol.) 
and the Belgian Owl Single Malt Whisky, aged for 36 mont-
hs (and bottled at 46% vol.). In the future, other expressions 
or ‘vintages’ will be added to our collection.

The future looks promising. Ideas are growing; projects are 
booming and we are looking towards the coming harvest. 
The future looks bright for Belgian Owl and it is with genuine 
pleasure that we will share it with you.
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2004	 	Am	29	October	2004	wurde	das	erste Fass	Belgian	
Owl	abgefüllt.		Im	Dezember,	mit	dem	beginnenden	
Online-	 Vorverkauf	 an	 Endkunden,	 konnte	 man	 die	
ersten	Flaschen	für	das	Jahr	2007	bestellen,	näm-
lich	für	den	Monat	November	2007.

	
2005	 	Konstante	 Herstellung	 mit	 einer	 maximalen Ka-

pazität von 20.000 Flaschen pro Jahr.	Erste	 inter-
nationale	Hinweise	auf	unser	Markenprodukt	in	der	
Whisky	Malt	Bible	von	Jim	Murray.

	
2007	 	Übergabe der ersten Flaschen	während	des	Salons	

Spirits	in	The	Sky	am	Flughafen	von	Liège.
	
2008	 	Erste	Verkäufe	 in	den	Boutiquen	der	Kellermeister	

in	Belgien.
	
2010	  Belgian	Owl	wird	zum	European Single Cask Whis-

ky des Jahres 2011	 gewählt,	 mit	 einer	 Benotung	
von	95,5%	in	der	Whisky	Bible	von	Jim	Murray.	Dies	
ist	der	Anfang	einer	Reihe	von	Auszeichnungen,	die	
noch	folgen	werden.

	
2011	  Katia	Guidolin	kommt	zu	Etienne	Bouillon,	und	das	Un-

ternehmen	 Meusinvest	 verstärkten	 als	 Kapitaleigner	
das	Kapital	von	The	Owl	Distillery	S.A.

	
2013	 	Ankunft der Destillationsapparate aus der ehema-

ligen Brennerei Caperdonich	 in	 Rothes	 (Speyside,	
Schottland).	Das	erste	Destillat	zur	Flaschenabfül-
lung	des	künftigen	Belgian	Owl	fließt	im	selben	Jahr	
durch	die	Destillationsapparate.	Julien	und	Thibaut	
kommen	zum	Team.

	
2016	  Erste Flaschenabfüllung des Belgian Single 

Malt-Whisky, der aus den schottischen Destilli-
erapparaten stammt.	 The	 Owl	 Distillery	 kann	 den	
einheimischen	Markt	erstmals	kontinuierlich	belie-
fern.	Eine	Reihe	von	Fässern	verbleibt	in	der	Halle,	
wo	sich	die	Whisky-Alterung	vollzieht,	damit	ein	Be-
stand	an	unterschiedlichen	Whiskysorten	aufgebaut	
wird.	Beginn	des	Exportgeschäftes	mit	den	an	Bel-
gien	angrenzenden	Ländern,	auch	in	Richtung	Ame-
rikas	und	Asiens.	Zu	den	neuen	Mitarbeitern	zählen	
Bertrand,	Florence	und	Femke.

2004	 	On	October	29th,	 the first barrel	of	Belgian	Owl	 is	
filled.	In	December,	presale	starts	over	the	Internet	
of	 the	 first	 bottles	 that	 will	 be	 brought	 onto	 the		
market	3	years	later.

	
2005	 	Constant	 production	 capacity	 of	 a	 maximum of 

20,000 bottles a year.	First	international	recognition	
in	Jim	Murray’s	Whisky	Bible.	It	is	the	start	of	a	se-
ries	of	recognitions	and	awards	that	will	follow	later.

	
2007	 	Presentation of the first bottles	 of	 Belgian	 Owl		

during	the	Spirits	in	the	Sky	trade	fair	in	Liege.
	
2008	 	First	sale	of	Belgian	Owl	via	the	network	of	special-

ised	drinks	merchants	in	Belgium.
	
2010	 	Belgian	Owl	is	voted	“European Single Cask Whisky  

of the Year 2011”,	 with	 a	 score	 of	 95.5%	 in	 Jim		
Murray’s	Whisky	Bible.	It	is	the	first	award	of	many	
future	awards.

	
2011	  Katia	 joins	 Etienne	 and	 Meusinvest	 strengthens	 the	

capital	of	The	Owl	Distillery.

	
2013	 	Arrival	of	two	stills from the old Caperdonich Dis-

tillery	 in	 Rothes	 (Speyside,	 Scotland).	 The	 first		
distillate	 for	 the	 future	 bottling	 of	 Belgian	 Owl	
will	 flow	 from	 the	 stills	 later	 that	 year.	 Julien	 and		
Thibault	join	the	team.

	
2016	  First bottling of Belgian Single Malt Whisky,  

produced by the Scottish stills.	 Bertrand,	 Flor-
ence	 and	 Femke	 join	 the	 team.	 For	 the	 first	 time	
in	 the	history	of	 the	distillery,	Belgian	Owl	 is	avail-
able	in	profusion	on	the	Belgian	market.	A	selected		
number	of	barrels	 is	being	kept	aside	 in	 the	ware-
house	 to	 age	 and	 offer	 a	 collection	 of	 different		
whiskies	to	amateurs	in	the	future.	Start	of	commercial		
development	in	other	European	countries,	Asia	and	
North	America.	 				

Monde Selection
Quality Award

Grand Gold 
2010, 2011, 2012
2013, 2014, 2015 

2016, 2017

World Whiskies
Awards

Best Belgian
Single Malt 2017

International Wine and 
Spirit Competition

Silver 2017
Belgium

Single Malt
Cask Finish

Jim Murray 
“Whisky Bible”

Liquid Gold Awards  
2011, 2012, 2013
2014, 2015, 2016

Icons of Whisky by 
Whisky Magazine

Highly Commented

Master Distiller 
of the year 2015

Icons of Whisky by 
Whisky Magazine

Highly Commented

Craft Producer
of the year 2016

Jim Murray
European Single Cask

Whisky of the Year
2011, 2015
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BELGIAN OWL
SPIRIT DRINK 
Blume: 
Dieses Destillat, das keinem Reifungsverfahren unterworfen 
wurde, lädt Sie zu einer Reise in das „Herz der Gerste“ ein, 
ganz nahe an die Ursprünge des Belgian Owl! Lassen Sie 
sich begeistern von dem feinen Duft der gemälzten Gerste, 
von warmem Brot und kleinen salzigen Gebäckstücken. 
Der erste Eindruck ist ein angenehmer Fruchtgeschmack, 
voller Frische und Geschmacksnoten von Edelpflaume,  
reifer Birne und Apfel-Cidre, gefolgt von würzigen Gräsern. 

Am Gaumen:  
Die ausgeprägte Milde und der samtweiche Charakter des 
Destillats hinterlassen am Gaumen einen wunderbaren 
ersten Eindruck. Die aromatischen Geschmackseindrücke 
verstärken sich sodann aufgrund markanter Finesse. 

Im Abgang:  
Kräftig und zugleich ausgewogen im Abgang, vermischen 
sich Noten von Obstgartenfrüchten mit einer delikaten 
Spur von Lakritze.

 
  
Nose:
This unaged distillate takes you to the place where it all 
starts: the heart of the barley that grows in the Hesbaye 
region. The aroma of malted barley is surrounded by the 
scent of freshly-baked bread and shortbread. When this 
Spirit Drink further opens up, you discover fruity, fresh hints 
of ripe pears, greengages and cider that then melt away 
into an echo of newly mown grass.

Mouth: 
The initial sensation in the mouth is sweet, characterised 
by the beautiful oily nature of the distillate. Bit by bit, fruity 
notes from the orchard rise to the top.

Finish:
Long and very well balanced finish in which the fruit from 
the orchard is in perfect harmony with a touch of liquorice. 
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BELGIAN OWL 
36 MONATE ALT/MONTHS
Blume: 
Frische, Finesse und Unverfälschtheit fassen den Eindruck 
am besten zusammen. Feine Geschmacksnoten gerösteter 
Eiche und Karamellbutter vermischen sich mit der Frucht-
signatur des Belgian Owl, nämlich Conférence-Birne, 
Muskat, kandiertem Engelwurz, Edelpflaumen-Marme-
lade. Bei Lufteinwirkung verstärkt sich der herzhafte Ein-
druck, denn es werden Aromen von Vanille-Bourbon-Cre-
me und flambierter Banane freigesetzt.
 
Am Gaumen:  
Die beim Geruch wahrgenommenen Versprechungen er-
füllen sich vollkommen, im Mund bestätigt sich der aus-
gewogene Charakter des Single Malt und entfaltet sich 
weiter durch Noten von Esparsettenhonig, Vanille- und 
Kokosnuss-Eis, kandiertem Ingwer, in Butter gerösteten 
Bratäpfeln und Pflaumenkuchen. 

Im Abgang:  
Lang andauernder Abgang, es verbleiben die gesch-
macklichen Eindrücke aus der Mundmitte, mit angenehmen 
Anklängen an die gemälzte Gerste, die Basis des Destillats. 
Ausgeprägt fruchtiger Abgang, markante Note von Eiche 
und das Getreide schwingt bis zum Ende mit.

  
 
Nose: 
Without any doubt, the key words here are freshness, finesse 
and precision. The delicate tones of roasted oak and toffee 
melt into the fruity signature of Belgian Owl: conference 
pear, muscat, crystallised angelica and apple jam.

When the whisky further opens up in your glass, you’ll dis-
cover the aroma of vanilla pudding and flambeed banana. 

Palate: 
Surprising thanks to the perfect balance of different aromas 
that the nose already brought to light and that develop fu-
rther in the mouth: Spanish honey, vanilla and coconut ice 
cream, candied ginger, apples fried in butter and plum tart.

Finish: 
A long finish that returns from the flavours in the mouth to 
the pleasant taste of the malt distillate, leaving a fruity and 
woody echo of the Hesbaye region as its legacy.
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COCKTAILS 
Es versteht sich von selbst, dass Olivier Jacobs zu den zehn 
einflussreichsten europäischen Barkeepern zählt. Für sei-
ne Kreationen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und 
der hervorragende Ruf seiner gemütlichen Cocktail-Bar 
Jigger’s muss nicht lange bewiesen werden. 

Für The Owl Distillery hat Olivier Jacobs zwei markante Cock-
tails, unter Verwendung des Belgian Owl Spirit Drink, kre-
iert, und wir laden Sie ein, diese in Mitten von Gent gelegene 
Cocktail-Bar zu besuchen (www.jiggers.be). Wir veröffentli-
chen hier seine Rezepte. Bitte beachten Sie diese Angaben 
genau, damit Sie seine Kreationen selbst entdecken können. 

THE RASPBERRY OWL 
Dieser erfrischende Cocktail von „säuerlicher“ Art bietet 
alle Merkmale des Belgian Owl Spirit Drink – Sie erleben 
einen seidenweichen Geschmack. 
 
5 cl Belgian Owl Spirit Drink
2,5 cl Verjus aus dem Périgord
1,5 cl frischen Himbeersirup* 

*500 gr Himbeeren 2 tage lang in 500 ml Zuckersirup ein Teil 
wasser zu einem Teil Zucker marinieren oder 500 gr Zucker 
mit 700 ml Himbeersaft vermischen.
Die Zutaten in einem Mixer mixen. Durch ein Cocktail-Sieb 
laufen lassen; auf Eis servieren. Mit Himbeeren, Schokolade 
oder auch Minze garnieren.

ÂLLO POIROT 
Der Belgian Owl Spirit Drink erhält seinen ausgezeichne-
ten Geschmack dank einer geringen Menge zugegebener, 
vorbereiteter Früchte, Kräuter und einem säuerlichen Ge-
schmack. Der eiskalt servierte Spirit Drink prägt dieses Ge-
tränk - bei einem geschmacklichen Anklang an den großen 
Gimlet-Klassiker 
 
6 cl Belgian Owl Spirit Drink
1,5 cl Poire/Basilikum/Honig*
Ein Spritzer Absinth
Ein Spritzer chocolate Bitters 

* Einen Liter gefilterten Birnensaft mit 400 gr. Honig vermischen. 
Das Gemisch in den Kühlschrank stellen, auf eine sehr niedri-
ge Temperatur achten. Eine Handvoll frischer Basilikumblätter 
in einen Mixer geben, zusammen mit bereits vorbereitem Saft. 
Zwanzig Sekunden lang bei mittlerer Geschwindigkeit mixen. Das 
Ganze dann filtern, anschließend 20 gr. Apfelsäure hinzugeben. 
Die Zutaten, zusammen mit Eis, in einem Mixer bearbeiten. Den 
Cocktail dann unter Verwendung eines Cocktailsiebes in eine klei-
ne Schale gießen. Die Restmenge in einer kleinen Flasche prä-
sentieren, damit der Cocktail ganz nach Wunsch gekostet werden 
kann, wobei er eine optimale Temperatur beibehält. Mit einem 
Birnenstück oder auch einem Basilikumblatt garnieren.

Olivier Jacobs is indisputably one of the most influential 
mixologists in Europe. His creations have won various prizes 
and a visit to his cosy cocktail bar Jigger’s is an absolute 
must.

For the Owl Distillery, Olivier Jacobs has come up with two 
signature cocktails on the basis of the Belgian Owl Spirit 
Drink, and we invite you to come and discover them in his 
cocktail bar in the heart of Ghent (www.jiggers.be). 

We are proud to reveal his recipes so that you can get to work 
making them yourself: 

THE RASPBERRY OWL  
A refreshing, sour style cocktail. The use of verjus and stir-
ring maintains the identity of the Belgian Owl Spirit Drink. 
The silky texture contributes to the pleasant taste experience. 

5 cl (1.76 fl oz) Belgian Owl Spirit Drink 
2.5 cl (0.80 fl oz) from the Périgord region 
1.5 cl (0.53 fl oz) raspberry syrup* 

*Mix 500 g (17.64 oz) of sugar with 700 ml (24.63 fl oz)  
raspberry juice or leave 500 g (17.64 oz) of raspberries to 
macerate in 500 ml (16.91 fl oz) sugar syrup (1 part sugar to 
1 part water) for two days.

Preparation: Stir everything in a mixing glass. Strain.  
Serve over ice. Garnish with raspberries, possibly chocolate 
or peppermint.

HELLO POIROT   
This cocktail is a twist on the classic gimlet. The Belgian 
Owl Spirit Drink is highlighted thanks to the minimal ad-
dition of a preparation of fruit, herbs, honey and malic acid. 
Serving it ice cold creates a pleasant experience whilst still 
keeping the strength of the Spirit Drink. 

6 cl (2.10 fl oz) Belgian Owl spirit 
1.5 cl (0.53 fl oz) Peer/basil/honey cordial* 
Dash of absinth 
Dash of chocolate bitters

*Mix 1 litre (35.19 fl oz) of filtered pear juice with 400 g (14.11 oz) 
of honey. Leave in the fridge to chill until ice cold. Put a 
handful of basil leaves in the blender together with the  
syrup. Blend on low for about 20 seconds. Pass through a 
fine sieve and add 20 g (0.70 oz) of malic acid. 

Stir the ingredients in a mixing glass with ice, strain into a 
small coupe and pour the rest in a bottle so that the drink 
can be tasted cold at your leisure. Garnish with a slice of 
pear and a basil leaf if you wish.
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