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Liebe Freunde der Destillata, geschätzte Einreicher!
Vielen Dank für die überragende Anzahl an Teilnehmer und das Vertrauen, das in diesen schwierigen Zeiten der Destillata entgegengebracht wird.

Wir haben es geschafft!
Über 700 eingereichte Proben von 103 Produzenten wurden,
unter strikter Einhaltung eines Covid 19 – Präventionskonzeptes, vom 10. – 12. Februar, bewertet.
Pandemiebedingt in den Seminarräumen der
Messe Wieselburg und leider ohne Personen
aus Deutschland, Italien, Ungarn und der
Schweiz, trafen die Koster und das Personal
am Mittwoch ein und wurden sofort im Hotel einem Covid – Test unterzogen. Zusätzlich zu den üblichen Maßnahmen - Hygiene, Abstand, Maske, Lüften, etc. – wurden alle Teilnehmer, jeden Morgen, erneut getestet. Zu unserer großen Erleichterung hatten wir keinen einzigen positiven Fall!

Die Bewertung wurde, wie üblich sehr konzentriert und
ruhig abgewickelt. Erstmals wurde die Beurteilung nicht
nur in einer Gold- Silber- und Bronzewertung, sondern
auch in einem 100 Punkte – System vorgenommen. Der
Umstieg auf das neue System ist, wohl auch wegen der
guten Vorbereitung und Einschulung, problemlos gelungen. Vielen Dank an den Leiter der Jury - Dr. Manfred Gössinger / HBLA Klosterneuburg und unseren EDV – Profi Harald
Ott. Die Ergebnisse werden an Sie/Euch im 100 Punktesystem
mit der dazugehörigen Verbalbewertung übermittelt.

Gib deinem Leben einen Gin
Und noch eine Neuerung haben wir heuer eingeführt – die zweimalige Beurteilung der Produktgruppe Gin. Wir haben es im letzten Newsletter angekündigt, die Umsetzung der Beurteilung von
Gin, einmal als pure Probe und ein zweites Mal als Gin – Tonic war
sehr spannend. Soviel kann man schon verraten:
Ein purer Gin, der sehr gut beurteilt wurde, muss nicht zwangsläufig auch als Gin – Tonic hervorragend sein. In der Mischung als Gin
– Tonic hatten eher die klassischen Wacholdernoten die Nase vorne, die floralen Arten oder die Zitrustypen taten sich in der Kombination mit Tonic schwerer.
Ein aufrichtiges Dankeschön an unseren Kooperationspartner, den
Importeur der Premium – Tonic – Marke „Fever-Tree“, der ausreichende Mengen Tonic für die Verkostung zur Verfügung gestellt
hat und darüber hinaus die Sieger der Gruppe „Gin – Tonic“ speziell auszeichnen wird.

Destillata – Gala
Wie, wohl schon allgemein erwartet, ist der erstgeplante
Termin für die Destillata Gala – am 12. März – nicht umsetzbar.
Derzeitiger Ersatztermin ist Freitag, der 21. Mai 2021,
Casino Baden.
Wir wollen alles daransetzen, heuer eine Preisverleihung
durchführen zu können. Hoffentlich ist die Situation bis
Ende Mai schon soweit stabilisiert, dass eine Veranstaltung dieser Größe und mit - aus vielen Ländern Europas
anreisenden Gästen - möglich ist. Ende März wollen wir
mit der intensiven Vorbereitungsphase zur Gala beginnen
- der Bericht dazu wird erfolgen.
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