Welde IPA
Frucht, fruchtig, fruchtiger - Das Welde IPA
Mit einem Alkoholgehalt von 6,2 % ist das Welde IPA ein ordentlicher Vertreter der India Pale Ales. Außerdem geizt
es nicht mit fruchtigen Aromen: ob Ananas, Beeren, Limone oder Mango, das Welde IPA bringt eine Vielzahl
fruchtiger Noten mit!
Eingeschenkt präsentiert sich das Welde IPA leuchtend Kupferfarben mit einer dezent rötlichen Trübung. Die Nase
wird verführt von dem köstlichen Duft nach Litschi und Nuancen von Kokosnuss. Beim ersten Schluck dominieren die
Aromen von Ananas und roten Beeren, im Anschluss breitet sich eine leichte Karamellsüße mit Noten von Mango und
Limone aus. Abgerundet wird dieser Geschmack von einer angenehmen Bittere vereint mit dem würzigen Geschmack
nach Tannennadeln.
Kulinarische Tipps: Das Welde IPA passt hervorragend zu würzigen Salaten oder würzigem Käse. Wir empfehlen ein
Ribeye Steak auf Hotstone .

Welde IPA
The Welde IPA Fruit, fruity, fruity With an alcohol content of 6.2%, the Welde IPA is a proper representative of the India Pale Ales. In addition, there is
no shortage of fruity aromas: whether pineapple, berries, lime or mango, the Welde IPA has a variety of fruity notes!
The Welde IPA presents itself in brilliant copper colors with a subtle reddish turbidity. The nose is seduced by the
delicious scent of lychee and nuances of coconut. The first sip is dominated by the aromas of pineapple and red
berries, followed by a slight caramel sweetness with notes of mango and lime. This taste is rounded off by a pleasant
bitterness combined with the spicy taste of pine needles.
Culinary tips: The Welde IPA goes perfectly with spicy salads or spicy cheese. We recommend a Ribeye Steak on
Hotstone
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1,60 €
exotic- & berry fruits, toffee, slight bitterness

