
 
 

Whisky Time in Ottakring! 

Premiere für Vienna Whisky Convention 

 

Wer den 16. Wiener Gemeindebezirk kennt, hat ihn nicht unbedingt vor Augen, aber sicher in der 

Nase. Immerhin riecht es an ausgewählten Platzerln nach Schokolade, werden hier doch die 

berühmten rosa Neapolitaner erzeugt. Oder nach Malz, das hier fachkundig zu Bier gebraut wird. 

Am 17. und 18. Februar 2023 darf man sich über ein weiteres Bukett freuen, wenn die Vienna 

Whisky Convention erstmals in die Ottakringer Brauerei lockt.  

 

Ein guter Whisky im Glas, ein stilvolles Ambiente, eine Nuance Sehnsucht und der Gedanke an 

saftiges Grün im lichten Nebel. Wer da nicht gerade im Ruderboot Loch Ness erkundet, ist bestimmt 

auf der Vienna Whisky Convention in der Wiener Ottakringer Brauerei gelandet. Hier stellt sich die 

Riege der weltbesten Whisky Produzent*innen interessierten Gaumen und lädt zu malzigen, torfigen 

und rauchigen Geschmacksexplosionen. Wer möchte kann sich hier einmal um die ganze Welt kosten 

und dabei den Whisky entdecken, der überzeugt, und zwar ganz ohne eingeschränkte Beinfreiheit.  

 

Bei der Vienna Whisky Convention geht es um den guten Tropfen im Glas und um mehr. Denn so wie 

in den Whisky-Lagerhallen ein Teil der kostbaren Spirituose im Zuge der Fassreifung verdunstet, 

Angel´s Share genannt, liegt immer etwas Besonderes in der Luft, wenn es um Whisky geht. Whisky 

ist Geschichte, Kultur, Geschmack, Handwerk und Tradition. Und das alles kann im beeindruckenden 

Gerstenboden der Wiener Ottakringer Brauerei erlebt werden. Wobei es nicht um die Anbetung der 

Asche geht, sondern um die Weitergabe des Feuers. Soll heißen, Tradition trifft hier auf Moderne 

und erfahrene Whisky-Nasen kommen genauso auf ihre Kosten, wie Neulinge. Außerdem wartet 

gutes Essen und Live-Musik im Goldfassl Magazin der Brauerei. 

 

Der Vorverkauf für die Vienna Whisky Convention ist bereits gestartet. Karten sind online unter 

www.whisky-convention.at, sowie in allen öticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Neben Einzelkarten 

werden auch Gruppentickets (5+1 gratis) angeboten. 



 
 

 

Links  

Websites: www.whisky-convention.at 

Facebook: https://www.facebook.com/Vienna-Whisky-Convention-101043895917694  

Instagram: https://www.instagram.com/whisky.convention/  

 

Medieninfos und honorarfreie druckfähige Fotos:  

https://www.whisky-convention.at/presse/ 
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