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Brewdog 5 A.M. Saint
Das Brewdog 5 A.M. Saint ist ein Red Ale. Wie der Name bereits vermuten lässt sind dies Biere die etwas dunkler sind
als Lager Biere und farblich einen eher rötlichen Ton aufweisen. Geschmacklich sind Red Ales eher durch eine
Malznote gekennzeichnet als durch einen starken Hopfengeschmack.
Den Namen bekommt das Brewdog 5 A.M. Saint durch die Verwendung von 5 verschiedenen Hopfensorten und 5
verschiedenen Malzsorten. Beim Hopfen kommt der Nelson Sauvin, Simcoe, Cascade, Centennial und Ahtanum
Hopfen zum Einsatz. Eben so wichtig wie die Mischung der richtigen Hopfensorten ist die Zusammenstellung
passender Malzsorten für das Bier. Hier kommen folgende Malzsorten zum Einsatz: Maris Otter, Caramalt, Munich
Malt, Crystal und Dark Crystal Malt zum Einsatz. Das Resultat ist ein Bier das sowohl einen starken Malzgeschmack als
auch eine deutlich wahrnehmbare Hopfennote hat.
Im Glas fällt zunächst die dunkle bernsteinartige und leicht rötlich schimmernde Farbe des Brewdog 5 A.M. Saint auf.
Der Geruchstest lässt florale sowie auch Fruchtnoten zum Vorschein kommen. Auch das Malz ist bereits in der Nase
wahrnehmbar. Geschmacklich ist dieses Bier vor allem durch den leicht süßlichen Malzgeschmack und auch den
deutlich spürbaren Hopfennoten gekennzeichnet.
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Brewdog 5 A.M. Saint
Brewdog 5 A.M. Saint is a red ale. As the name suggests, red ales are beers that are slightly darker than lager beers
and have a more reddish color. In terms of taste, red ales are characterized by a malt note rather than a strong hop
taste.
The name 5 A.M. Saint comes from by using 5 different types of hops and 5 different types of malt. Nelson Sauvin,
Simcoe, Cascade, Centennial and Ahtanum. Just as important is the mix of the right hop varieties and the
combination of suitable malt varieties for the beer. The following types of malt are used: Maris Otter, Caramalt,
Munich Malt, Crystal and Dark Crystal Malt. The result is a beer that has both a strong malt taste and a clearly
perceptible hopie note.The dark amber-like and slightly reddish shimmering color of the Brewdog 5 A.M. Saint. The
smell test reveals floral and fruit notes. The malt is already noticeable on the nose. The taste of this beer is mainly
characterized by the slightly sweet malt taste and the clearly noticeable hops notes.
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Brauerei

Herkunft

Bier / Stil

Brewdog

Schottland

5AM Saint

Stammwürze

Alc %

Bittereinheiten

12° Plato

5,00%

35

Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour

€ / 0,1l

karamelliesierter roter Apfel, blumig hopfig
10

1,18 €
caramelized red apple, floral hoppy

Allergen: a-Weizen, b-Gerste
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