
Welde Eisbock

Stark und eisig: Kurpfalzbräu Eisbock

Für die kalte Winterzeit bietet Kurpfalzbräu eine ganz besondere Bockbierspezialität. Der Kurpfalzbräu Eisbock

vereint eleganten Genuss mit starken Aromen. Eine traditionelles Bockbier, das nach der Reifung über 8 Wochen im 

Tank ausgefroren wird. Dadurch wird dem Bier das Wasser entzogen. Mittels des Ausfrierens verbleibt ein sehr 

extrakt- und aromenreiches, untergäriges Starkbier. Kräftig und konzentriert im Geschmack. 

Sanft und Dunkel präsentiert sich der Eisbock von Kurpfalzbräu im Glas. Ein Duft von Karamell steigt in die Nase. Im 

Antrunk auch schon recht kräftig und malzbetont. Angenehme Aromatik mit milder Hopfung. Ein richtiges Starkbier, 

das bis zum Ausklang seine kräftigen Aromen behält. 

Kulinarische Tipps: Zu deftigen Gerichten mit Steak passt der Kurpfalzbräu Eisbock besonders gut. Aber auch Hart-

oder Blauschimmelkäse und Schokoladendesserts passen wunderbar zu den kräftigen Aromen. 

Strong and icy:

Kurpfalzbräu offers a very special Bock beer specialty for the cold winter time. The Kurpfalzbräu Eisbock combines

strong aromas with elegant enjoyment. A traditional bock beer that is frozen in the tank for 8 weeks after 

maturation. This removes the water from the beer. The Freezing leaves a very strong, bottom-fermented beer that is

rich in extracts and flavours. Strong and concentrated in taste.

The Kurpfalzbräu Eisbock presents itself gentle and dark in glass. A scent of caramel rises in the nose. the first taste 

also quite strong and malty. Pleasant aroma with mild hops. A real strong beer that retains its strong aromas until the

end.

Culinary tips: The Kurpfalzbräu Eisbock goes particularly well with hearty dishes,steak. But also hard or blue cheese

and chocolate desserts go wonderfully with the strong flavors.

Welde Eisbock

Tap Brauerei Herkunft Bier / Stil Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour € / 0,1l

24

Weldebräu Schwetzingen Eisbock
nussig, karamell, leicht würzig

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 1,20 €

18,5° Plato 8,50% 35 nutty, caramel, slightly spicy b

Allergen: a-Weizen, b-Gerste


