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es ist ein Produktdiamant, der mit sehr viel
Liebe und hingabe erschaffen wird, und
den wahre Genießer als brillante Kostbar-
keit bezeichnen. In seiner Manu faktur bei
Überlingen am Bodensee in Deutschland
kreiert Alfred Waibel gemeinsam mit sei-
nem sohn Marco einen außergewöhn-
lichen Whisky: Keyne  eyle. Der 90-jährige
Alfred Waibel ist wohl der älteste und
 erfahrenste Whisky- Destillateur Deutsch-
lands. sein größtes Anliegen: ein höchst-
maß an Geschmack für seinen edlen
 Tropfen. Zeit spielt für ihn dabei keine
 Rolle. Vater und sohn haben jahrelang
 experimentiert, wie sich das bestmögliche
Aroma erreichen lässt. nur die edelsten Zu-
taten, handverlesene fässer, die Liebe zum
Produkt und viel Zeit machen aus einem
guten Whisky, diesen anspruchsvollen und
 einzigartigen Whisky. Dieser Ruhe und Ge-
lassenheit verdankt der Whisky auch seinen
name: Keyne eyle, was auf Deutsch eben
„keine eile“ heißt. Jedes Mal, wenn eine
flasche Keyne eyle die Manufaktur verlässt
und zu einem  Kunden gebracht wird, ver-
abschiedet sich der Brennmeister wie von
einem liebgewonnenen freund. 

Whiskykenner aus der ganzen Welt
 schätzen den unverwechselbaren und
einzig artigen Geschmack des Keyne  eyle
Whiskys. Wegen der limitierten stück zahl
von 500 flaschen pro Jahr war das ver -
fügbare  Kontingent bereits innerhalb von
wenigen Monaten vergriffen. nach ge -
duldiger  Vor bereitung und  jahrelanger
Reifung in verschiedenen fässern ist nun
die „edition II“ bereit, seine Gelassenheit
für wahre  Ge nießer zu entfalten.

KEYNE EYLE

FINEST
GERMAN
WHISKY

It is a gem of a product, created with  great
passion and dedication, described as a
work of brilliance by true connoisseurs. In
his manufacture near Über lingen on Lake
Constance in Germany Alfred Waibel and
his son Marco have created an extra -
ordinary whisky: Keyne Eyle. 90-year-old
Alfred Waibel is the oldest and most ex -
perienced whisky  distiller in Germany. His
primary aim: creating maximum flavour 
for his  sophisticated spirits. Time is of no
consequence to him in this. Father and son
have spent years experimenting to find out
how the best possible aroma is achieved.
Only the most select ingredients, hand-
chosen barrels, love of the product and
 ample amounts of time turn a good whisky
into this sumptuous and unique offering.
This calmness and tranquillity are also
 reflected in the  name of the whisky: Keyne
Eyle, which translates as “no rush“. Each
 time a bottle of Keyne Eyle leaves the
 manufacture and is brought to a customer
the master distiller bids farewell to it as he
would an old friend.

Whisky connoisseurs from around the
world appreciate the unmistakable and
unique flavour of the Keyne Eyle whisky.
The limited output of 500  bottles per year
mean that the allocation available was
 already snapped up in just a few months.
After patient  preparation and years of
 maturing in various barrels the “Edition II“
is now ready to reveal its serenity to true
 aficionados. www.keyne-eyle.com

Keyne Eyle 

“Edition II“, 

€ 500
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„Alles, was wir tun, tun wir, weil 

wir Ihnen – in einem ruhigen Moment

– ein genussvolles Lächeln auf Ihr

 Gesicht zaubern möchten.“

“Everything that we do, we do

 because we want to bring a smile 

of enjoyment to your face – in a

 tranquil moment.“


