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Headline

Edle Whiskys sammeln oder trinken? Pascal
Badiuzzaman weiß die Antwort.
Lead

Seltene und hochwertige Whisky-Flaschen haben sich in den letzten
Jahren
zu
heiß begehrten
Sammler- und
eben
auch
Spekulationsobjekten entwickelt. Lohnt es sich, in die
Wertsteigerung dieser edlen Tropfen zu investieren oder soll man die
Destillate einfach in Ruhe oder mit sehr guten Freunden genießen?
Der Whisky-Händler Pascal Badiuzzaman hat eine einfache und
einleuchtende Antwort ...
Meldung
Hamburg, 24.04.2016 – Pascal Badiuzzamans Passion für feine Whiskys reicht bis in
das Jahr 2009 zurück: Als 19jähriger kam er in Irland während eines
Auslandspraktikums zum ersten Mal mit dem "flüssigen Gold" in Kontakt. Seitdem
wuchsen erst seine Leidenschaft, sein Wissen und dann auch seine Sammlung
seltenster Flaschen. Nach einigen Jahren entschied er sich schließlich, sein Hobby
zum Beruf zu machen und betreibt seitdem einen gut gehenden Online-Shop für
ausgesuchte Whisky-Spezialitäten und andere hochprozentige Destillate.
"Ob man Whisky als lohnendes Spekulationsobjekt oder 'einfach' nur als besonderen
Genuss betrachtet, hängt natürlich hauptsächlich von den persönlichen Interessen ab.
Die gute Nachricht aber lautet: das eine muss das andere nicht ausschließen, diese
beiden Betrachtungsweisen ergänzen sich sogar hervorragend!", fasst der Hamburger
Händler seine langjährigen Erfahrungen in der Whisky-Branche zusammen. Seiner
Meinung nach sollte man bei aller Emotionalität auch an dieses Thema strategisch
herangehen. Weiterhin hilft auch eine undogmatische und entspannte Einstellung:
"Gesetzt der Fall, man findet irgendwann seinen absoluten Lieblingstropfen, der
idealerweise auch in einer sehr limitierten Auflage abgefüllt wurde, beispielsweise eine
der sehr begehrten Sondereditionen zum alljährlichen Whisky-Festival auf der
schottischen Insel Islay. Dann stellt man sich als Investition eine originalverschlossene
Flasche in das Regal und erfreut sich an einer weiteren Flasche, indem man zu
besonderen Anlässen mit Freunden oder auch alleine den einen oder anderen Schluck
genießt. Gewinnt die volle Flasche an Wert, kann man sie irgendwann mit Gewinn
verkaufen. Verliert sie an Wert oder stagnieren die Kurse, trinkt man sie eben auch
nach und nach aus, Whisky hat glücklicherweise kein Mindesthaltbarkeitsdatum!"
Diese sehr pragmatische Strategie funktioniere nicht nur bei den äußerst raren IslayEditionen, die er in seinem Web-Shop www.heartofspirits.de anbietet, sondern
natürlich auch bei exotischen Whisky-Spezialitäten aus Japan oder sehr kleinen und
sympathischen Herstellern wie zum Beispiel der dänischen Destillerie Stauning. Deren

limitierte Abfüllungen sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. "Dem
Team vom Stauning Online-Shop bleibt meistens nur übrig, die Artikel gleich mit dem
Etikett 'Udsolgt – Ausverkauft' einzustellen. Vorher habe ich aber natürlich immer
schon mein Kontingent sichern können", freut sich Pascal Badiuzzaman.
Neben den Originalabfüllungen bietet er in seinem Online-Shop Heart of Spirits auch
Flaschenteilungen an. 2cl, 5cl, 10cl und 20cl sind die Größen, die nicht nur zum
Probieren nachgefragt werden. "Nicht alle Whisky-Fans haben natürlich prall gefüllte
Geldbörsen, um sich gleich kartonweise mit 0,7l-Flaschen eindecken zu können.
Manchen reicht eben auch einfach eine 10cl-Flasche, um ein- oder zweimal im Monat
abends ein kleines Glas verkosten zu können. Andererseits sind die Samples auch
perfekt, um den eigenen Gaumen zu trainieren und die unendliche Vielfalt dieses
Traditionsgetränks kennenzulernen", schwärmt Fachmann Badiuzzaman.
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Im Online-Shop "Heart of Spirits" finden nicht nur ausgewiesene WhiskyExperten ganz besondere Tropfen und vergriffene Spezialitäten, auch WhiskyEinsteigern bietet sich eine umfangreiche Auswahl hervorragender und
handwerklich perfekt destillierter Whiskys, Rums, Gins, Brandys oder Liköre.
"Samples", eigens abgefüllte Proben, erlauben das Probieren und Testen nach
Lust und Laune.

