Single Malt

DIE HISTORISCHE SERIE
HOTEL ESSENER HOF

Die historische Serie ‚Hotel Essener Hof‘ zeigt
mit einzigartigen Abfüllungen von hochwertigen Einzelfässern in Fassstärke Momente aus
der Geschichte dieses Traditionshauses. Seit
1883 leitet die Familie Bosse das Hotel nunmehr in der vierten Generation – eine Familie,
der das Haus viel zu verdanken hat. Mit viel
Einfühlungsvermögen, Kreativität und Geschick
haben sie auch in schwierigen Zeiten immer das
Beste für ihre Gäste erreicht.
With unique bottlings of high-quality single
casks in cask strength the historical series “Hotel
Essener Hof “ shows moments of the history of
this tradition-rich house. Since 1883, the Bosse
family has been running this hotel, now in its
fourth generation – a family to whom the house
owns a lot. With a great amount of sensitivity,
creativity and skill they have always achieved
the best for their guests – even in difϔicult times.

JACK TEELING

Since 1782 the Teeling Family has been crafting
Irish whiskey and it all began with Walter. In 1782
Walter Teeling set up a craft distillery on Marrowbone Lane in the Liberties area of Dublin commencing a 230 year tradition of distilling for the
Teeling family. From Walter Teeling to the latest
generation of Teelings in Jack and Stephen who
are carrying on the family’s legacy and forging a
bright new future for distilling in Dublin and for
Irish whiskey. The Teeling Whiskey Distillery is the
ϔirst new distillery in Dublin in over 125 years and
will bring the craft of distilling back into the very
heart of Dublin city centre.

Paterfamilias
Single Cask
Das Etikett zeigt den Diakon August Bosse in
seinem Büro um 1900. Dieser zog mit seiner
Frau Wilhelmine im Jahr 1891 als Hausvater
‚Paterfamilias‘ in die damalige ‚Herberge zur
Heimat‘ ein. Bis 1921 leitete er das Hotel, das
eine selbständige, gemeinnützige Stiftung im
Kirchenkreis Essen-Mitte ist.
Milde Geschmeidigkeit, Komplexität und exotische Fruchtaromen prägen den Charakter dieser einzigartigen Abfüllung
The label shows deacon August Bosse in his ofϔice
around 1900. With his wife Wilhelmine he moved
into the inn, then called “Herberge zur Heimat”,
as a housefather – ‘paterfamilias’. Until 1921 he
managed the hotel, which has always been an
independent and non-proϔit foundation in the
church district of “Essen-Mitte”.
Mild smoothness, complexity and ϔlavours of exotic
fruits characterise this unique single-cask bottling.

#2
Three generations
single cask
Nach Beseitigung aller Zerstörungen, nach Umbauten und Modernisierungen konnte Alfred
Bosse mit seiner Frau Elfriede im Jahr 1921 die
Nachfolge seines Vaters, im inzwischen umbenannten ‚Hotel Vereinshaus‘, antreten. Die Abbildung aus den 30er Jahren zeigt ihn mit seinem
Vater August und seinem Sohn Friedhelm, der
im Jahr 1955 die Geschäftsführung übernahm.
Dichte Komplexität und würzige Zitrusaromen prägen den Charakter dieser einzigartigen Abfüllung.
After the removal of all destructions, after remodelling and modernisation Alfred Bosse and his
wife Elfriede took over the management of the
hotel in 1921 which was now called “Hotel Vereinshaus”. The picture, taken in the 1930s, shows
him with his father August und his son Friedhelm,
who took over the hotel’s management in 1955.
Dense complexity and spicy aroma of citrus fruits
characterise this unique single-cask bottling.

#3
Club House
Single Cask
Aus der ‚Herberge‘ wird im Jahr 1902 das ‚Hotel
Vereinshaus‘. Das Gebäude wurde im Laufe der
Jahre aus- und umgebaut, durch Bomben zerstört, wieder aufgebaut und modernisiert. Die
Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Vorderseite des Hotels von 1902 bis 1912.
Eine würzige Süße und frische Aromen roter
und dunkler Beerenfrüchte prägen den Charakter dieser einzigartigen Einzelfass-Abfüllung
The name ‘Herberge’ changed to ‘Hotel Vereinshaus’ in 1902. Over the years, the building
has been redesigned and extended, destroyed by
bombs, built up again and modernised. The picture shows the hotel between 1902 and 1912.
A spicy sweetness and fresh aromas of red and dark
berries characterise this unique single-cask bottling.

Hera domus
single cask’
Die Organisation einer Großküche war, besonders in Kriegszeiten und ohne moderne Maschinen wie heute, eine Herausforderung und harte
Arbeit. Verantwortlich für den reibungslosen
Ablauf war immer die Dame des Hauses. Die Abbildung von 1948 zeigt rechts Friedel Bosse mit
Küchenhilfe und Frau Kamann, in der Familie als
„Tante Lieschen“ bekannt.
Eine komplexe Fülle exotischer Fruchtaromen,
ergänzt durch würzige Süße, prägt den Charakter dieser einzigartigen Einzelfass-Abfüllung
Organizing a large kitchen was a challenge and
hard work, especially during times of war and without today’s state-of-the-art machines. Responsible for its smooth operation was always the lady
of the house. The picture, taken in 1948, shows
Friedel Bosse on the right hand side together with
a kitchen help and Mrs. Kamann, known to the family as “aunt Lieschen”.
A complex richness of exotic fruits which is complemented by spicy sweetness characterises this
unique single-cask bottling.

Grand Foyer
Single Cask
Die Abbildung zeigt das Foyer des Hotels im
Jahr 1912. Im selben Jahr wurde das alte Vorderhaus des Hotels abgerissen und neu erbaut.
„Wertschätzung 1.500.000,-Mk einschließlich
Grundstück“. Finanzieren konnte die Stiftung
dies auch durch Schenkungen, wie zum Beispiel
des Herrn Krupp von Bohlen und Halbach.
Eine komplexe Fülle exotischer Fruchtaromen,
ergänzt durch feine, leicht rauchige Tabaknoten, prägt den Charakter dieser einzigartigen
Einzelfass-Abfüllung
The picture shows the hotel’s foyer in 1912. In
the same year, the old front building was torn
down and a new one was built afterwards. “Estimated value 1,500,000 Mk., including land”.
Gifts, for example given by Mr. Krupp von Bohlen
und Halbach, helped the foundation to ϔinance it.
A complex richness of aromas of exotic fruits, complemented by a subtle, slightly smoky note of tobacco, characterises this unique single-cask bottling.

#6
Großer Festsaal
Einzelfass
Die Abbildung zeigt die Festtafel im großen Saal
zur Einweihung der Kreuzeskirche am 1. Dezember 1896. Die Kreuzeskirche in der Essener
Innenstadt ist eine evangelische Kirche, die nach
Plänen des Architekten August Orth zwischen
1894 und 1896 errichtet wurde.
Eine leicht malzige, würzige Süße, eine cremige
Textur und Aromen, die an Cassis und reife, exotische Früchte erinnern, prägen den Charakter
dieser einzigartigen Einzelfass-Abfüllung.
The picture shows the banquet table in the great
hall for the inauguration of Kreuzeskirche December the 1st in 1896. The “Kreuzeskirche” in Essen
city center is a Protestant church, which was built
by architect August Orth 1894-1896 .
A slightly malty, spicy sweetness, a creamy texture
and ϔlavours reminiscent of cassis and ripe , exotic
fruit, characterize this unique single cask bottling.
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Die Abbildung zeigt den Hoteldirektor Maximilian Bosse mit seiner Tochter Victoria im Januar
2016. Mit ihr ist eine weitere Generation der Familie in der Hotelbranche tätig. Zurzeit arbeitet
sie im Ausland.
Carcavelos ist eine meist halbtrockene Likörwein-Rarität aus Portugal, die überwiegend aus
weißen Trauben hergestellt wird.
Kraftvolle, vegetative Noten, malzige Süße, reife
Aromen heller Früchte und ein weicher, leicht
trockener und langanhaltender Nachklang prägen diese einzigartige Einzelfass-Abfüllung.
The picture shows hotel manager Maximilian
Bosse together with his daughter Victoria in January 2016. She represents one more generation
of the family working in the hotel business. Currently she works abroad.
Carcavelos is a mostly semi-dry fortiϔied wine
from Portugal mainly produced from white grapes. Strong, vegetative notes, a malty sweetness,
ripe aromas of white fruits and a soft, slightly dry
and long-lasting ϔinish characterise this unique
single-cask bottling.
Malzige Süße, reife Aromen heller und exotischer Früchte und ein weicher, voller und langanhaltender Nachklang prägen den Charakter
dieser einzigartigen Einzelfass-Abfüllung.
Malty sweetness, ripe ϔlavours of white and exotic
fruits and a soft, full and long-lasting ϔinish characterise this unique single-cask bottling.
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#9
Hera Domus
Single Cask 2
Die Abbildung zeigt Dorothea Bosse im Foyer des
Hotels. Als Dame des Hauses an der Seite ihres
Mannes, Geschäftsführer von 1955-1987, erlebte und gestaltete sie Wiederau bau, Ausbau und
Modernisierung. 1975 bekam während dieser
Zeit das Hotel den Namen ‚Hotel Essener Hof‘.
Eine dichte Fülle kräftiger, weiniger Aromen,
Noten süßer, dunkelroter Beerenfrüchte und ein
cremiger Anklang von Zartbitterschokolade prägen den Charakter dieser einzigartigen Einzelfass-Abfüllung.
The picture shows Dorothea Bosse in the hotel’s
foyer. Being the lady of the house at her husband’s
side, who was managing director from 1955 to
1987, she experienced and shaped its reconstruction, expansion and modernization. In 1975 the
hotel was given the name “Hotel Essener Hof”.
A dense richness of strong, vinous aromas, notes of
sweet, dark red berries and a creamy hint of dark
chocolate characterise this unique single-cask
bottling.

The Family Single Cask
Die Abbildung zeigt Dorothea Bosse neben ihrem Sohn Maximilian und Enkelin Victoria im
historischen Treppenhaus des Hotels.
Filigrane Aromen tropischer Rum-Früchte in
der Kombination mit süßen Noten von hellem
Caramel prägen den Charakter dieser einzigartigen Einzelfass-Abfüllung.
The picture shows Dorothea Bosse standing next
to her son Maximilian and her granddaughter
Victoria in the hotel’s historical staircase.
Delicate ϔlavours of tropical rum fruits in combination with sweet notes of light caramel characterise this unique single-cask bottling.

