Video

Hazy Jane
Hazy Jane — Was nach netten Mädchen von nebenan klingt, ist ein hervorragendes NEIPA aus dem Hause Brewdog.
Neben dem West und dem East Coast IPA hat auch das New England IPA, kurz NEIPA, seinen Weg nach Europa
gefunden. Die Craftbier-Bewegung startete in den USA und schwappte erst Jahre später über den großen Teich
hinüber. Wir sind froh, dass die Revolution überhaupt bei uns ankam, denn sie bescherte uns zahllose kreative
Bierstile, die die deutsche Bierlandschaft bereichern.
Das NEIPA zeichnet sich durch seine Hopfenintensität aus. Brauer, die sich an diesen Bierstil wagen, müssen wahre
Hopfenkünstler sein, damit ihre Kreationen nicht unendlich bitter oder unausgewogen werden. Die Braumeister von
Magic Rock Brewing aus Großbritannien zählen definitiv zu den Hopfenmagiern und haben alles aus dem
amerikanischen Bierstil herausgeholt. Bereits beim Einschenken bezaubert das wolkig-goldene Bier mit seiner
überwältigenden Palette fruchtiger Noten. In der Nase treffen sonnengereifte Aprikosen auf die spritzige Frische von
Zitronen. Ein Touch tropischer Früchte kommt auch noch hinzu. Dieser vielversprechende Duft macht Lust auf den
ersten Schluck. Die Geschmacksprobe enttäuscht daraufhin keinesfalls: Bereits im Antrunk bekommt man die volle
Ladung Hopfen zu spüren. Fruchtexplosion! Eine herrliche Bittere untermalt das fruchtige Geschmacksfest und
übertüncht die stattlichen 7,2% Alkoholgehalt überaus geschickt. Dieses NEIPA aus Schottland ist so perfekt, dass es
auch von der amerikanischen Westküste kommen könnte!

Video

Hazy Jane
Hazy Jane - What sounds like nice girls next door is an excellent NEIPA from Brewdog.
In addition to the West and East Coast IPA, the New England IPA, abbreviation NEIPA for short,
has also found its way to Europe. The craft beer movement started in the United States and only
spilled over the continent years later. We are happy that the revolution started, because it gave us countless creative
beer styles that enrich the German beer landscape.
The NEIPA is characterized by its hop intensity. Brewers who dare this beer style must be true hop artists so that their
creations are not infinitely bitter or unbalanced. The master brewers from Magic Rock Brewing in Great Britain are
definitely among the hop magicians and have got everything out of the American beer style. Pouring into the Glass,
the cloudy golden beer enchants with its overwhelming palette of fruity notes. Smells of, sun-ripened apricots meet
the lively freshness of lemons. There is also a touch of tropical fruit. This promising scent makes you want to take a
sip. The taste test does not in any way disappoint: You can feel the full load of hops as soon as you get started. Fruit
Explosion! A wonderful bitterness accentuates the fruity taste and skilfully covers up the impressive 7.2% alcohol
content. This NEIPA from Scotland is so perfect that it could also come from the American west coast!
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