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Hanalei Island IPA
Das Hanalei Island IPA ist nach der historischen Stadt Hanalei und der weltberühmten Hanalei-Bucht benannt und
wurde zu Ehren der hawaiianischen Insel Kanuai gebraut. Bei Kona Brewing wollte man ein Bier brauen, welches die
traditionellen IPA-Hopfenaromen mit sich bringt und diese mit einer einzigartigen tropisch-hawaiianischen Torsion
verbindet. Die tropischen Töne vom Azacca Hopfen und die Zitrusfruchtaromen vom Galaxy Hopfen, zusammen mit
den starken Fruchtsaftaromen, lassen dieses Session IPA zu einer wahren Fruchtbombe werden. Der Alkoholgehalt
spiegelt sich mit leichten 4,5 vol. % wieder und das bei 40 Bittereinheiten (IBU). Genieße das Hanalei Island IPA bei
einer empfohlenen Trinktemperatur von 7-8° Celsius und fange an zu träumen, von einer der schönsten Inseln der
Welt.
Im Glas präsentiert sich das Hanalei Island IPA in einer goldenen Farbe, bedeckt von einem weißen, cremigen
Schaumkopf. In der Nase entfalten sich viele tropische Noten, die es einen kaum abwarten lassen können, den ersten
Schluck zunehmen. Im Antrunk zeigt sich das Bier recht spritzig mit Aromen von Zitrusfrucht, Passionsfrucht, Orange
und Guave. Nach dem zweiten und dritten Schluck schleicht sich langsam eine leichte bittere ein und bleibt bis zum
Ende bestehen. Also das ideale Sommergetränk für die heißen Tage und lauen Nächte.
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€ / 0,1l

Zitrusfrucht, Passionsfrucht, Orange und Guave
2

1,39 €
Citrus, passion fruit, orange and guava.

