
Wer ich bin & was ich mache
ger:innen wie auch erfahrenen Maltheads 
gleichermaßen genussreiche, unterhaltsa-
me und informative Abende zu bieten.
Meine Whiskytastings finden jeweils am 
zweiten Freitag im geraden Monat um 
19.30 Uhr im Feuerwehrhaus der Freiwil-
ligen Feuerwehr Loga statt.
Klingt das gut? Solltest du dich angespro-
chen fühlen und informiert werden wol-
len, wenn ich zu einem  neuen Tasting 
einlade und dessen Vorverkauf  startet, 
schreibe mir deinen Wunsch nach Auf-
nahme in meinen Tastingverteiler einfach 
an  seb@selectivegood.co und ich halte 
dich gern auf  dem Laufenden: ich freue 
mich stets auf  neue Gesichter!

Meine Ticketbedingungen
I. Diese Allgemeinen Ticketbedingungen 

(„ATBs“) gelten für den Erwerb und/
oder die Verwendung von Eintrittskarten 
(„Ticket(s)“) für Veranstaltungen („Veran-
staltung(en)“/„Tasting(s)“) der Selective 
Good Company, Zoostraße 43, 26789 Leer.

II. Ich, Seb Bley, betreibe mit der Selective Good 
Company keine Firma, keinen Verein und 
keine sonstige professionelle juristische Enti-
tät. Ich bin schlicht ein Whiskyliebhaber, der 
für Interessierte gelegentlich Tastingabende 
auf  nicht kommerzieller und privater Basis 
organisiert – rein aus Enthusiasmus und ohne 
Gewinnabsicht. Die Durchführung von Ver-
anstaltungen und die Ausstellung von Tickets 
erfolgen durch mich.

III. Meine Tastingabende sind der gemütlichen 
Atmosphäre zuliebe stets auf  25 Teilneh-
mer:innen limitiert: dies ist das zum Verkauf  
ausgegebene Ticketkontingent. Vor Ort kom-
men die Referent:in und eine Kraft für den 
Ausschank hinzu.

IV. Für schöne Abende schließe ich Menschen- 
verächter:innen und Menschenverächter:- 
innen Duldende von meinen Veranstaltun- 
gen explizit aus: Sympathisant:innen wie 
Mitglieder von AfD, AWG Leer & Co. sind  
daher von Ticketerwerb und Zugang zu 
meinen Tastings ausgeschlossen. Dies ist 
auch in Bezug auf  etwaige Reservierungen 
für Mitteilnehmer:innen zu achten.

V. Die Platzierung eines Ticketwunsches stellt 
eben dies dar: den Ausdruck deines Wunsches 
zum Erwerb eines/von Tickets. Der Kauf  
kommt erst durch eine Zuteilungsbestäti-

gung von mir zustande. Eingehende Ticket-
wünsche werden innerhalb einer Verkaufs-
phase (Sonntag, 10.00 Uhr bis zum folgenden 
Dienstag, 20.00 Uhr) gesammelt. Sollte die 
Nachfrage das Angebot übersteigen, werden 
die verfügbaren 25 Tickets am Ende der Ver-
kaufsphase unter allen Interessenten ausge-
lost, alle Reservierenden erhalten am Diens-
tagabend Nachricht. Mit Zusendung einer 
Zuteilungsbestätigung sind Tickets für die 
Dauer einer Woche reserviert. Binnen dieser 
Frist kann die Bezahlung per Überweisung 
erfolgen, andernfalls erlischt die Zuteilung.

VI. Tickets für meine Tastings sind nicht über-
tragbar, um Handel damit zu unterbinden. 
Das bedeutet, ich gewähre explizit nur den 
beim Kauf  benannten Inhaber:innen ein Be-
suchsrecht. Tickets sind von Umtausch oder 
Rückgabe ausgeschlossen. Aber keine Sorge, 
niemand geht leer aus: sollte eine Ticketinha-
ber:in verhindert sein, werden ihr die Whis-
kys des Tastings nach der Veranstaltung in 
Sampleform abgefüllt zur Verfügung gestellt.

VII. Meine Tastings finden im Feuerwehrhaus der 
Freiwilligen Feuerwehr Loga, Buschfenne 8, 
26789 Leer, statt. Sollte dies bspw. aus Infek-
tionsschutzgründen nicht möglich oder ge-
boten sein, findet die jeweilige Veranstaltung 
am geplanten Termin, jedoch in Form einer 
Videokonferenz statt. Der Entscheid hierüber 
erfolgt aus logistischen Gründen mindestens 
eine Woche vor dem Veranstaltungstermin. 
In diesem Fall wirst du frühstmöglich per 
E-Mail an die Adresse, die du mir bei der 
Platzierung deines Reservierungswunsches 
übermittelt hast, informiert und dir werden 
die Whiskys des Tastings sowie eine Anlei-

Moin! Mein Name ist Seb Bley, ich bin 
39 Jahre alt und komme aus Leer. 2009 
hatte ich ersten ernsthaften Kontakt zu 
Single Malt – und infizierte mich instan-
tan mit dem Whiskyvirus. Mehr als 3.500 
seitdem verkostete Abfüllungen, viele be-
suchte und mehr als 30 selbst organisierte 
Whiskyveranstaltungen haben mich noch 
lange nicht müde gemacht: ich liebe den 
Austausch über und mit Whisky.
Meine Leidenschaft lebe ich vor allem aus, 
in dem ich zweimonatlich gemütliche Tas-
tingabende veranstalte. Dabei verfolgen 
meine Gäste und ich nur ein einziges Ziel: 
in ausgesucht guter Gesellschaft besonde-
re Genüsse teilen – das ist Selective Good 

Company. Mit versierten Referent:innen 
widmen wir uns ausgewählten Whisk(e)ys 
aus ganz unterschiedlichen thematischen 

Blickwinkeln – strikt aus Genießer:innen-
perspektive und frei von kommerziellen 
Interessen. Meine Tastingreihe ist dabei 
darauf  angelegt, interessierten Einstei-

tung zur Teilnahme zur Verfügung gestellt 
(zur Abholung in Leer, zugestellt durch mich 
oder durch postalische Zustellung). Als obers-
te Prämisse gilt: ich möchte mir unsere ge-
meinsamen Tastingabende möglichst nicht 
nehmen lassen, ebenfalls jedoch verantwor-
tungsvoll handeln. Also wirke ich mit viel 
Vorfreude darauf  hin, dass wir uns zu den 
geplanten Terminen sehen können – und das 
nötigenfalls virtuell.

VIII. Sollte tatsächlich einmal (bsp. durch den 
Krankheitsfall einer Referent:in) eine Ver-
legung oder Absage notwendig sein, infor-
miere ich dich per E-Mail an die Adresse, die 
du mir bei der Platzierung deines Reservie-
rungswunsches übermittelt hast. Bei Verle-
gung oder Absage einer Veranstaltung erfolgt 
keine Reisekostenerstattung, im Falle der  
Absage jedoch die Erstattung der Ticketkos-
ten in voller Höhe. Gib mir dafür zwei Werk-
tage, sobald ich von dir weiß, wohin ich er-
statten darf.

IX. Ich setze auf  verantwortungsvollen Genuss: 
ich erwarte, dass meine Teilnehmer:in-
nen nicht berauscht zum Tasting erschei-
nen, nicht überkonsumieren und nach dem  
Alkoholgenuss keinesfalls selbst fahren. Der 
Erwerb von Tickets und die Teilnahme an 
meinen Veranstaltungen sind nur Personen 
ab 18 Jahren gestattet.

X. Die Privatsphäre meiner Gäste ist mir 
wichtig: Audio- und Videoaufzeichnungen 
sowie das Fotografieren meiner Tastings sind 
daher nicht gestattet.
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