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Brewdog Dead Pony Ale
Das mit lediglich 3,8% Alkohol ziemlich mild erscheinende Dead Pony Club, ist eigentlich eher als Leichtgewicht unter
den Pale Ales zu betrachten. Davon sollte sich der Degusteur aber nicht blenden lassen, 40 IBU und Fruchtaromen
satt, stehen dann doch für ein ausgewogenes Pale Ale. Die Geruchsprobe des kupferfarbenen Bieres offenbart schon
vorab, wofür das Brewdog steht - nämlich Hopfen pur und eine breit gefächerte Aromenkultur. Spätestens bei der
Geruchsprobe entfalten sich in der Nase blumige Noten gepaart mit dem Flavour von Zitrusfrüchten.
Im Mundraum sorgt das Bier schließlich für die absolute Erfrischung. Dabei scheint die Zahl drei allgegenwärtig zu
sein: Drei verschiedene Hopfensorten (Simcoe, Citra und HBC) und drei unterschiedliche Malzsorten (Spring Blend,
Cara und Crystal Malz) sorgen auf der Zunge für eine herrliche, fruchtig-florale Abwechslung. Das Dead Pony Club
wird zwar vom Hopfen geprägt, die Fruchtaromen lassen dem Malz dennoch genügend Freiraum, um ebenfalls
vielseitige Akzente zu setzen. Hinzu gesellt sich eine Bitterkeit, die keineswegs störend wirkt - nein, sogar ergänzend.
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Brewdog Dead Pony Ale
The Dead Pony Club, which seems rather mild with only 3.8% alcohol, is actually more of a lightweight among the
Pale Ales. However, the deguster(Taster) should not be blinded by this, 40 IBU and full of fruity flavors, stand for a
well-balanced pale ale. The smell test of the copper-colored beer reveals in advance what the brewdog stands for namely pure hops and a wide-ranging flavor culture. At the latest when the smell is sampled, floral notes develop on
the nose paired with the flavor of citrus fruits.
Finally, the beer on the pallet provides absolute refreshment. The number three seems to be omnipresent: three
different types of hop (Simcoe, Citra and HBC) and three different types of malt (Spring Blend, Cara and Crystal Malt)
provide a wonderful, fruity-floral variety on the tongue. The Dead Pony Club is characterized by hops, but the fruit
flavors still leave enough room for the malt to set a variety of accents. There is also a bitterness that is in no way
disturbing - no, even complementary.
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Stammwürze

Alc %

Bittereinheiten

k.A.

3,80%

40

Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour

€ / 0,1l

angenehm blumig, tropische Früchte
13

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

1,25 €
accept floral, tropical fruit
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