


T a l  D e r  H i r s c h e



Das Herz jedes Single Malt ist seine Herkunft - 
darauf sind wir bei Glenfiddich besonders stolz, 
darum ist unser Tal auch unser Namensgeber.

Unsere Abenteuerlust lässt uns weiterziehen 
und danach streben, Neues zu entdecken - 

dafür steht der Hirsch in unserem Logo.



In dem neuen, weiterentwickelten 
Logo thront der Hirsch nun über 
dem in die Flasche eingelassenen V, 
das unser geliebtes Tal, 
das Valley, repräsentiert.



Traditionelle Malt Knolle

Stolz geformte Schultern 
mit angewinkeltem Profil

Klar definierter, in die Flasche 
eingelassener, Valley-Cut auf 

der Vorderseite der Flasche.

Elegant zulaufende Seiten

Stabiler, maskuliner Fuß, der das Etikett 
schützt und beim Einschenken perfekt 
in der Hand liegt

Flaschenform



Die Prägung auf der 
Schulter der Flasche 
hebt die wichtigsten 
Markendetails hervor.

Die einzigartige Dreiecksform ist 
nun noch kantiger und erhabener.

Verschluss mit wiederkehrendem, 
feinem V-Muster, das für unser 
Valley steht. Die Unterschrift von 
William Grant verleiht einen 
Hauch von Heimat und Tradition.

Das rote Etikett ist ein starker 
Eye-Catcher, der die Produktserie 
miteinander verbindet und zudem 
als Echtheitsgarantie dient.

Mit Goldfolie auf durchsichtigem 
Etikett gedruckt thront der 
Hirsch erhaben und mutig 
über dem Valley-Cut.

Flaschen-
Design-
Merkmale



Das Etikett wird flankiert von 
verschiedenen Details, die weitere 
Informationen bereithalten.

Die neue Bezeichnung der jeweiligen 
Sorte ist edel auf das Etikett geprägt. 
Die Reifezeit ist in Gold prominent in 
der Mitte platziert, um Alter und 
Herkunft sofort sichtbar zu machen.

Ein kurzer, geprägter Text verrät 
Details zum jeweiligen Whisky. 

„From the Valley of the Deer“ – 
(„Aus dem Tal der Hirsche“) steht 
prominent am unteren Rand des Labels 
und verweist noch einmal stolz auf die 
Herkunft unserer Marke. 

Das Etikett verleiht der Flasche 
ein zeitgemäßes Aussehen, 
während wichtige Hinweise zum 
Single Malt beibehalten werden, 
um die Tradition zu wahren.

Der neue Glenfiddich Schriftzug 
steht für unsere Tradition und das 
Erbe unserer Marke, ist aber 
gleichzeitig modern. Highlight ist 
die hochwertige Prägung des 
Schriftzuges.

Das Strukturpapier ist hochwertig 
und unterstreicht die Handwerks-
kunst hinter unserer Marke.

Die Goldfolie erstreckt sich über 
das ganze Etikett und betont noch 
einmal unseren hohen Anspruch.

Der grüne Strich am unteren Ende 
des Etiketts symbolisiert den 
Grund, auf dem wir stehen. Eine 
stolze Reminiszenz an unsere 
Heimat und die Anfänge unserer 
Handwerkskunst.

Flaschen-
Design-
Merkmale



Das rote Etikett mit der 
Altersangabe ist hier prominent 
in Szene gesetzt.

Satte Grüntöne stellen auf 
der Vorderseite das Valley dar. 
Das Grün entspricht der Farbe 
unserer Landschaft und auch 
der Flasche.

Der Hirsch thront über dem 
Valley, die Reifezeit ist in Gold 
prominent in der Mitte platziert, 
um Alter und Herkunft sofort 
sichtbar zu machen.

Edel geprägte Details und 
Highlights mit Goldfolie unter-
streichen die hohe Qualität und 
Wertigkeit des Inhalts.

Aufwendige Linienstrukturen 
unterstreichen die hochwertige 
Haptik der Verpackung und 
nehmen außerdem Bezug auf die 
Herkunft aus dem Valley.

Auf der Rückseite der Verpackung 
wird die individuelle Geschichte 
des jeweiligen Whiskys erzählt. 

Die romantische und spannende 
Geschichte rund um das Tal der 
Hirsche wird ebenfalls auf der 
Rückseite erzählt.

Eine Banderole in zartem Weiß 
unterbricht das saftige Grün und 
hält weitere Informationen bereit.

Hier erzählen wir stolz die 
Geschichte unseres unabhängigen 
Familienunternehmens.

Umverpackung 
Design-Merkmale



Die warmen Farben der Flasche und 
der Verpackung stehen sinnbildlich für 
die Wärme und Würze, die von den 
saftigen Heidefeldern in Schottland 
ausgehen.

Um die schöne Farbe des Whiskys 
zu würdigen, ist das Glas transparent 
gehalten, das Grün bleibt damit 
dem 12-jährigen vorbehalten.

Auch der Hintergrund ist in warmen 
Farben gehalten, um die Farbe des 
15-jährigen aufzugreifen.

Der neue Name zeugt von dem 
einzigartigen Herstellungsverfahren, 
das unseren 15-jährigen so besonders 
macht, dieses wird auch 
genauer erklärt.

Beim Öffnen zeigen sich zusätzliche 
Goldhighlights an der Banderole und 
dem Verschluss, die der Flasche noch 
mehr Eleganz verleihen.

Ein geprägtes Wappen zeugt vom 
edlen Herstellungsprozess im Solera Vat 
Verfahren, den dieser Whisky durch-
laufen hat und unterstreicht noch 
einmal seine Einzigartigkeit.

Eine zusätzliche Banderole in Gold 
ziert das Etikett und unterscheidet 
diese Variante somit auch von 
unserem 12-jährigen.

Flasche & Umverpackung 
Design-Merkmale



Our Original Twelve 

Our Solera Fifteen




