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Belhaven black scottish scout
Bereits die Farbe verspricht ein intensives Geschmackserlebnis. Die Brauerei Belhaven im schottischen Dunbar blickt
auf eine fast dreihundertjährige Tradition zurück und braut ihre Craft Beers mit Malz aus regional angebauter Gerste.
Das Bier ist fast blickdicht schwarz. Nur wenn man das Glas gegen das Licht hält, schimmert etwas Mahagoni durch.
Darüber bildet sich eine durchschnittliche Menge elfenbeinfarbener Schaum, der sich nur langsam auflöst.
Das Aroma wird durch Röststoffe und dunkle Schokolade geprägt, dazu ein leichter Hauch Kaffee.
Der Antrunk ist recht süß, die Kohlensäure ist sehr feinperlig. Die Geschmacksnoten nach Röststoffen, dunkler
Schokolade und Kaffee sind ausgewogen und sehr angenehm. Unerwartet mild ist der Abgang, bei dem die
Kaffeenote noch stärker durchkommt. Der Geschmack klingt lange nach.

Belhaven black scottish scout
Even the color promises an intense taste experience. The Belhaven brewery in Dunbar, Scotland has a tradition going
back almost three centuries and brews its craft beers with malt from locally grown barley.
The beer is almost opaque black. Only when you hold the glass against the light does a little mahogany shimmer
through. An average amount of ivory-colored foam forms over it, which dissolves slowly.
The aroma is characterized by roasted substances and dark chocolate, plus a light touch of coffee.
The first taste is quite sweet, the carbonic acid is very fine pearly. The flavors of roast, dark chocolate and coffee are
balanced and very pleasant. The finish is unexpectedly mild, with the coffee note getting through even more. The
taste lingers for a long time.
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Brauerei

Herkunft

Bier / Stil

Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour

€ / 0,1l

Belhaven

Schottland

Black scottish scout

Stammwürze

Alc %

Bittereinheiten

Zartbitterschokolade, Backkakao, Mokka, dezenter
Kaffee

1,17 €

10° Plato

4,20%
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dark chocolate, baked cocoa, mocha, subtle coffee
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Allergen: a-Weizen, b-Gerste

