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Besucher 
 
Die James B. Beam Distilling Company ist heute einer der größten 
Hersteller von Bourbon Whiskey der Welt. Das Hauptwerk befindet 
sich in Clermont, Bullitt County, Kentucky, wo auch für den interessier-
ten Besucher im American Outpost, wie das Visitor Center hier ge-
nannt wird, viel geboten wird. 
In einem kleinen Kino wird ein etwa viertelstündiger Film über die Ge-
schichte der Jim Beam Distillery und deren Whiskey vorgeführt. Ferner 
lernt der Besucher anhand der Ausstellungsstücke einiges über die 
Herstellung von Whiskey. Hierunter befinden sich unter anderem Fäs-
ser mit Whiskey in verschieden Altersstufen, Ausstellung verschiede-
ner Ausrüstungsgegenstände sowie zahlreiche Bilder und Tafeln mit 
Informationen über die Distillery.  
Im Souvenir-Shop warten zahlreiche Souvenirs darauf, von den Whis-
key-Freunden gekauft zu werden. Hier findet man von T-Shirts über 
Baseball-Caps bis hin zu Tassen und Gläsern alles, was das Herz 
eines jeden Freundes von Bourbon Whiskey aus dem Hause Jim 
Beam höher schlagen lässt. 
Auf eine Tour wartet der Besucher hier leider vergeblich.  
Bereits seit dem Jahre 1982 werden hier keine öffentlichen Touren 
mehr angeboten. Die Gesellschaft entschloss sich damals aus versi-
cherungstechnischen Gründen dazu. Ferner konnte auch die Sicher-
heit der Besucher nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet werden 
und zum anderen fehlten entsprechende Zugänge für behinderte Men-
schen in die Distillery-Gebäude.  
Die Gesellschaft denkt jedoch über erneute öffentliche Touren in der 
Zukunft nach. Entsprechende Pläne und Idee liegen bereits in der 
Schublade. Wann diese jedoch umgesetzt werden, ist heute noch nicht 
klar.  
Neben dem American Outpost gibt es auch eine Ausstellung der ehe-
maligen Hartmann Cooperage außerhalb des Visitor Centers. Ferner 
wurde eine ehemalige Moonshine Distillery aufgebaut. Ein paar Schrit-
te weiter kann ein Blick in ein Lagerhaus geworfen werden. 
Direkt neben dem American Outpost befindet sich das alte Beam-
Haus, in dem früher Mitglieder der Familie Beam gewohnt haben. 
Dieses Haus wurde wieder renoviert und entsprechend eingerichtet, 
damit es für die Öffentlichkeit geöffnet werden konnte. In diesem Haus 
steht die kleinste Distillery der Welt, die auch in Betrieb genommen 
werden kann. Ebenso interessant ist natürlich auch die Kostprobe 
eines Whiskeys aus dem Hause Jim Beam, die hier gekostet werden 
kann. 
Das freundliche Personal im Beam-Haus als auch im American Out-
post steht für Fragen oder eine nette Fachsimpelei dem Besucher 
gerne zur Verfügung. 
In den anderen Werken der James B. Beam Distilling Company wer-
den keine Besucher empfangen.  


