
Big Wave

Das Big Wave aus dem Hause Kona ist ein leichtes, gut ausgewogenes Golden Ale aus Hawaii. Die Brauer der 

hawaiianischen Brauerei wollten ein Bier kreieren, das einem nach einem Tag auf dem Surfboard Erfrischung und 

Entspannung bietet. Big Wave erfüllt genau diese Kriterien: Es ist leichtfüßig, süffig und unkompliziert. Das helle, 

weiche Ale begeistert mit einem tropischen Hopfenaroma und einer verlockenden, goldenen Farbe, die von der 

Verwendung von Karamellmalz herrührt. 

Big Wave fließt in der strahlenden Farbe des Sonnenscheins ins Glas und glänzt herrlich golden. Ein luftiger, weißer 

Schaum bekrönt das Bier. Aus der flüchtigen Schaumkrone steigt ein feines Duftpotpourri aus sonnengetrocknetem 

Stroh, frisch geschnittenen Kräutern, sahnigem Karamell und tanzenden Zitrusnoten in die Nase. Der Antrunk

präsentiert ein locker-flockiges Bierchen mit leichtfüßigem Körper, feinem Geschmack und einer knackigen Klarheit, 

die an einen kühlen Sommermorgen denken lässt. Ein sanfter Malzgeschmack mit Noten von frisch gebackenem Brot 

und leicht geröstetem Malz machen den Anfang, bevor zarte Hopfennoten dazukommen und den Gaumen mit 

floralen Aromen und einem Hauch Zitrus beglücken. Big Wave ist erfrischend, locker-leicht und einfach lecker. 

Die zarte Struktur, die Hopfenaromen und der Geschmack machen es zu einem großartigem Begleiter für 

Meeresfrüchte, Geflügel, Salate und leichte Nudelgerichte - Perfekt zum Grillen an einem warmen Sommerabend! 

The Big Wave from Kona is a light, well-balanced golden ale from Hawaii. The brewers of the Hawaiian brewery

wanted to create a beer that offers refreshment and relaxation after a day on the surfboard. Big Wave fulfills exactly

these criteria: It is light-footed, easy to drink and uncomplicated. The light, soft ale delights with a tropical hop aroma

and an alluring, golden color that comes from the use of caramel malt.

Big Wave flows into the glass in the bright color of the sunshine and shines wonderfully golden. An airy, white foam

crowns the beer. From the volatile head of foam a fine scented pourri of sun-dried straw, freshly cut herbs, creamy

caramel and dancing citrus notes rises into the nose. The first drink presents a light, flaky beer with a light-footed

body, fine taste and a crisp clarity that makes you think of a cool summer morning. A gentle malty taste with notes of

freshly baked bread and lightly toasted malt make the start before delicate hops are added and delight the palate

with floral aromas and a hint of citrus. Big Wave is refreshing, easy and light and simply delicious.

The delicate structure, the hop aromas and the taste make it a great companion for seafood, poultry, salads and light 

pasta dishes - perfect for grilling on a warm summer evening!

Big Wave

Video

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

Tap Brauerei Herkunft Bier / Stil Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour € / 0,1l

24

Kona Brewing Hawaii Big Wave
fruchtige Hopfennote, Maracuja, dezent Karamell

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 1,55 €

10,3° Plato 4,40% 21 fruity hops, passion fruit, subtle caramel b

https://www.youtube.com/watch?v=T0sk309C4BY

