
Elvis Juice

Bei den ersten Experimenten zum neuen Elvis Juice wurde auf der Versuchs-Anlage viel mit Fruchtsäften im Bier 

experimentiert. Das hatte jedoch zur Folge, dass man den pH-Wert des Bieres zu stark veränderte und somit 

konzentrierte man sich auf die Verwendung der Schale von Früchten. Dadurch erreicht man das gewünscht intensiv 

fruchtige Aroma und somit werden dem Elvis Juice beim Brauprozess jede Menge Orangen- und Grapefruitschalen 

beigefügt. 

Im Glas präsentiert sich das Elvis Juice mit einem klaren, bernsteinfarbenen Farbton und einer weißen Schaumkrone. 

Die Nase wird von einem extrem fruchtigen Aroma mit Noten von Grapefruit, Orange und saurem Apfel regelrecht 

geflutet. Dazu gesellen sich Nuancen von Kiefer und Harz. Der erste Schluck bestätigt was die Nase bereits verspricht: 

Herrlich fruchtige Aromen von Grapefruit, Blutorange, tropischen Früchten und etwas Zitronengras. Dazu eine leicht 

süßliche Note und der Hopfen kommt mit einer milden Bittere zur Geltung.

During the first experiments with the new Elvis Juice, there was a lot of experimentation with fruit juices in beer out 

on the test facility. However, this resulted in the pH of the beer being changed too much, and the focus was 

therefore on the use of the fruit Skins. This achieved the desired intensely fruity aroma and thus a lot of orange and

grapefruit peels are added to the Elvis Juice during the brewing process.

In the glass, the Elvis Juice presents itself with a clear, amber color and a white foam crown. The nose is flooded with

an extremely fruity aroma with notes of grapefruit, orange and sour apple. There are also nuances of pine and resin. 

The first sip confirms what the nose already promises: wonderfully fruity aromas of grapefruit, blood orange, tropical

fruits and a little lemongrass. Add a slightly sweet note and the hops come into their own with a mild bitterness
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Brewdog Schottland Elvis Juice
Grapefruit, Orange, saurer Apfel und Zitronengrass

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 1,70 €

16,6° Plato 6,50% 40 Grapefruit, orange and sour apple and lemongrass

https://www.youtube.com/watch?v=NukDJzPa7Jc
https://www.youtube.com/watch?v=dRFk92pOeBM

