
Liefmanns Fruitesse

Liefmans Fruitesse On The Rocks platzt geradezu vor Kirsch- und Fruchtaromen wie Erdbeere, Himbeere, Blaubeere 

und Holunder. Es ist süß wie eine Limonade und frisch-sauer im Geschmack.

Das leuchtend rote Bier mit der rosa Schaumkrone gilt als belgisches Fruchtbier nach Lambic-Art. So werden nach der 

ersten Gärung spezielle Bakterien zugegeben, um eine zweite Gärung zu verursachen, dann reift es viele Monate.

Fruchtig-süß und erfrischen-säuerlich ist Liefmans Fruitesse On The Rocks das ideale Bier für den Sommer und kann 

auch mit Eiswürfeln, Limette und Minze, als Cocktail oder auch Appetizer genossen werden. Dazu passen fruchtige 

Nachtische, die ideale Trinktemperatur ist etwa 3 Grad.

Liefmans selbst beschreibt Liefmans Fruitesse übrigens wie „eine Städtereise nach Berlin, die Atmosphäre in Mailand 

genießen oder Kultur in New York entdecken.“

Liefmans Fruitesse on The Rocks, bursts with cherry and fruit flavours such as strawberry, raspberry, blueberry and

elderberry. It is sweet as a lemonade and has a fresh and sour taste.

The bright red beer with the pink crown of foam is considered a Belgian fruit beer,Lambic style. After the first

fermentation, special bacteria are added to cause a second fermentation, then it ripens for many months.

sweet- Fruity and refreshingly acidic, Liefmans Fruitesse On The Rocks is the ideal beer for summer and can also be

enjoyed with ice cubes, lime and mint, as a cocktail or an appetizer. Fruity desserts go well with this, the ideal 

drinking temperature is around 3 degrees.

Liefmans himself describes Liefmans Fruitesse as "a city trip to Berlin, enjoying the atmosphere in Milan or

discovering culture in New York."

Liefmanns Fruitesse

Video

Tap Brauerei Herkunft Bier / Stil Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour € / 0,1l
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Liefmanns Belgien Fruitesse
Süße rote, Früchte, fruchtig, erfrischend

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 1,65 €

k.A. 3,80% k.A. Sweet red, fruit, fruity, refreshing

https://www.youtube.com/watch?v=YvCdNM64qEc

