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Steamworks Frambozen
Sie können sicher sein, dass der Sommer angebrochen ist, sobald die Himbeerbiere auf den Markt kommen. Aus
Steamworks Brewing stammt das Frambozen, ein mildes Ale, das Himbeeren, Pale und Munich Malts mit Mt Hood
Hopfen verwendet. Dieses rubinrote Bier wird mit einer sich sehr schnell verteilenden Krone gekrönt, wobei das Glas
frei von Schlieren bleibt. Der Geruch ist süß und sauer mit starken Himbeertönen, die ein Himbeersaft-ähnliches
Aroma annehmen. Das Bier ist mit 7% Alkohol gelistet, das kommt aber im Geruch nicht durch. Der Geschmack ist
knackig und erfrischend, ein Himbeergeschmack kommt früh und ein mildes, lambisches Aroma. Wenn Sie keine
sauren Biere mögen, machen Sie sich keine Sorgen, denn nach wie vor entsteht durch den sauren Geschmack eine
Himbeersüße für den Abgang. Während das Bier sauer beginnt, endet es in einem leicht gesüßten
Himbeergeschmack. Während einige Himbeerbiere ein wenig nach Gelee schmecken können, hat dies die sauren
Aromen, um es auszugleichen und für ein ziemlich trinkbares und erfrischendes, von Früchten inspiriertes Bier zu
sorgen.

Steamworks Frambozen
You can be sure summer has arrived once the raspberry beers start arriving. From Steamworks Brewing comes the
Frambozen, a mild ale that uses raspberries, Pale and Munich Malts with Mt. Hood Hops. This Ruby red coloured
beer is topped with two fingers of very quickly dispersing head leaving the glass clear of lacing. The smell is sweet and
sour with strong raspberry tones taking charge in a raspberry juice like aroma. The beer is listed at 7% alcohol but
that does not come through in the smell. The taste is crisp and refreshing, a raspberry tone comes in early with a mild
llambic like flavour being fairly sour. If you don’t like sour beers don’t worry though as before anything too intense
comes along the sour flavour builds into a raspberry sweetness for the finish. While the beer starts off sour it ends in
a lightly sweetened raspberry flavour. While some raspberry beers can come off a little jelly-like this has the sour
flavours to balance it out and make for a fairly drinkable and refreshing fruit-inspired beer.
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