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•  Wir pflegen schwer pflegebedürftige 
 Kinder und Jugendliche.

•  Wir entlasten Familien im Alltag – 
 praktisch und unbürokratisch.

Diese Sonderabfüllung der 
Brauerei Locher wird in einer ex-
klusiven, limitierten und numme-
rierten Auflage von 60 Flaschen 
angeboten. Sie ist dem 60. Jubi-
läum von Karl Lo-
cher persönlich 
gewidmet, der 
dieses Projekt in-
itiiert hat. Aus 
dem Destillat aus 
acht verschie-
denen, exklusiven 
Fässern, gereift im 
grössten Whisky-
keller der Schweiz, 
wurde ein heraus-
ragender Single 
Malt komponiert. 
Der „Karl Locher’s 
60th – Founder’s Anniversary Re-
serve“ enthält unter anderem den 
Schweizer Single Malt Whisky 
der ersten Stunde. Vor dem Fi-
nish reifte hausintern destillierte 
New Make in historischen, 80- bis 
140-jährigen Bierfässern. Diese 
haben vorgehend bereits Brau-
ereigeschichte geschrieben und 
geben dem Whisky ihren unver-
wechselbaren Geschmack und 
Farbe. Die 60 Whisky-Flaschen 
sind ein persönliches Statement 
von Karl Locher und erzählen die 
Firmen- und Familiengeschichte 
auf ihre eigene und authentische 
Weise.

 
Flasche und Bild gehören 
untrennbar zusammen

«Innovation beginnt stets im 
Kopf mit einer kühnen Idee und 
dem Mut zum Risiko. Die Idee zu 
dieser limitierten Edition hat sich 
im Gespräch mit Authena über 
neuartige technische Möglich-
keiten eines NFT-Einsatzes er-
geben, bei der reale Objekte mit 
virtuellen Bildern gesichert und 

untrennbar codiert werden kön-
nen. Das Bild zum Whisky zeigt 
eine Appenzeller Landschaft, aus 
der wesentliche Rohstoffe zur 
Herstellung dieser exklusiven 

Whiskys stam-
men», sagt Karl 
Locher, Inhaber 
der Brauerei Lo-
cher und Grün-
der des renom-
mierten Säntis 
Malt. Karl Locher 
arbeitet mit 40 
Schweizer Bau-
ern zusammen, 
die in höheren La-
gen in Appenzell 
und im Bündner-
land (1100–1400 

m.ü.M.) Braugerste anbauen, 
die, neben Quellwasser aus dem 
Alpstein, beim Whisky ihre Ver-
wendung findet.

 
Erster Schweizer Whisky in der 
Blockchain

Die Informationen über die 
jeweilige Whiskyflasche sind je-
derzeit abrufbar, indem man mit 
einem Smartphone das in die Fla-
sche integrierte physisch-digitale 
NFC-Siegel ausliest. Dabei werden 
Informationen übertragen - in 
diesem Fall eine eindeutige Iden-
tifikationsnummer und Informa-
tionen darüber, ob das Siegel noch 
intakt ist. Herzstück ist die block-
chain-basierte Technologie von 
Authena, die eine mögliche Fäl-
schung der exklusiven Flaschen 
durch das Versiegeln mit einem 
NFC-Siegel praktisch verunmög-
licht. Sobald die Flasche geöffnet 
und somit das Sigel beschädigt 
wird, erfolgt eine entsprechende 
Meldung, die bei der nächsten 
Interaktion mit dem NFC-Tag er-
scheint. https://saentismalt.ch

Brauerei Locher und Authena präsentieren Schweizer Premiere:

Erster Schweizer Whisky 
setzt auf NFT
Die Brauerei Locher mit Sitz in Appenzell stellt in Zusammen-
arbeit mit dem Start-up Authena eine Schweizer Premiere vor: 
„Karl Locher‘s 60th – Founder’s Anniversary Reserve“, eine auf 60 
Flaschen limitierte Edition des Schweizer Säntis-Malt-Whiskys, wird 
durch Authena sowohl physisch als auch im Metaverse via Block-
chain gesichert. NFT Digital Rights machen die einzelnen Flaschen 
zu unverwechselbaren Sammelobjekten und NFC-Tags machen sie 
fälschungssicher. 


