
BrewAge Alphatier

Vier aromaintensive Hopfensorten stecken in diesem Bier und verleihen ihm eine herrliche Saftigkeit. Die Brauer 
haben die fruchtigen Facetten der Hopfensorten Centennial, Citra, Mosaic und Amarillo perfekt herausgearbeitet und 
mit obergäriger Hefe und der vollen Malzkraft dreier Malzsorten ausbalanciert. 
Alphatier erscheint in einem hazy Bernsteinton im Glas und duftet bereits beim Öffnen der Flasche himmlisch 
fruchtig. Die verlockenden Aromen eines ganzen Obstkorbes tanzen in der Nase und machen große Lust auf den 
ersten Schluck. Alphatier präsentiert sich fruchtig-frisch und verwöhnt die Zunge mit einem unglaublich smoothen, 
samtigen Mundgefühl. Eine gute Portion Haferflocken im Sud sorgt für diese Sensation. Neben der spritzigen 
Fruchtigkeit begeistert das Blonde mit einer gut eingebundenen Bittere. 
Die Macher beschreiben ihr Bier als treffend als Hopfen-Smoothie: Frisch, fruchtig, knackig und samtig weich. 

Four aroma-intensive hops are make this beer and give it a wonderful juiciness. The brewers have perfectly worked
out the fruity facets of the hop varieties Centennial, Citra, Mosaic and Amarillo and balanced them with top-
fermenting yeast and the full malt power of three types of malt.
Alpha animal appears in a hazy amber shade in the glass and smells heavenly fruity. The tempting aromas of a whole
fruit basket dance in your nose and make you want to take a sip. Alphatier presents itself fruity-fresh and spoils the
tongue with an incredibly smooth, velvety mouthfeel. A good portion of oatmeal in the brew creates this sensation. 
In addition to the tangy fruitiness, the blonde inspires with a well-integrated bitterness.
The makers describe their beer as aptly as a hop smoothie: fresh, fruity, crunchy and velvety soft.
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BrewAge Österreich Alphatier
sanfte Bittere, samtiges Bier mit feiner Naturtrübung

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 1,75 €

12,8° Plato 5,60% 40-45 gentle bitterness, velvety beer with fine natural cloudiness b

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

https://www.youtube.com/watch?v=zjefcfXH4WU
https://www.youtube.com/watch?v=s1kHktaQGP8

