
Union Jack

The Beginning of this legendary beer go back to the American craft beer revolution: It was brewed for the first time in 

1980 and, with its hoppy presence, was a real novelty and pioneer of hop-stuffed beers. At that time the almost 

unknown hop variety Cascade gives this American classic its sophisticated taste and still makes it one of the most 

popular and best-selling craft beers in the United States. The Sierra Nevada Brewing Company hit the bullseye with 

its pale ale and went down in history.

The pale ale flows into the glass in a deep amber shade and is crowned by a white foam. Crunchy hop notes that rise 

from the small head, ranging from juicy fruit to freshly cut grass and herbs. The first taste reveals a fullbodied, 

voluminous body with complex character and mild carbonic acid. The beer refreshes the tongue and palate with 

clear, clean hops and a nice bitterness. The tangy citrus notes come into their own on the soft malt base. A spicy hint 

of pine resin elegantly rounds off the play of flavors before the pleasure of drinking ends in a hoppy, smooth finish.

Water, hops, malt and yeast - this is the stuff legends are made of!

Union Jack

Video

Video

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

Union Jack ist ein India Pale Ale von Firestone Walker aus den Vereinigten Staaten. Ein mehrfach prämiertes IPA, u.a. 

mehrfacher Gewinner bei European Beer Star, sowie Goldmedaillen Gewinner bei den Australian International Beer 

Awards und natürlich auch bei vielen Bierevents in den USA. 99 Punkte bei Ratebeer sprechen Bände. Firestone 

Walker hat dieses IPA intensiv gehopft, bei der Kalthopfung kommen die Aromahopfensorten Amarillo, Cascade, 

Centennial, Citra, Chinook und Simcoe zum Einsatz. Allein diese Aufzählung lässt den „Muss ich haben!“ Gedanken 

bei jedem Hophead zum Vorschein kommen.

Eine klare fuchsrote Farbe mit einer voluminösen feinporigen Schaumkrone entzückt das Auge des Bierliebhabers. 

Dazu verzaubert eine fantastische Hopfenaromatik die Nase. Ein sehr intensives Flavour von Grapefruit mit dem 

Hauch von Ananas zusammen mit Pinie, Zitrus und etwas Karamell dringt in die Nase. Die Bittere bei diesem IPA ist 

genial, wie roter Faden zieht sie sich durch das Bier. Im Antrunk spürbar, in der Mitte prägnant und im Abgang gibt es 

die volle Wucht. Der Hopfen-Früchtecocktail zaubert ein „WOW“ auf die Lippen. Aprikose, Pfirsich, Maracuja und 

viele mehr, ein genialer tropischer Mix. Im Hintergrund zeigen sich dazu abgerundete und passende Karamell- und 

Honignoten. Der Abgang zeigt sich trocken und lang mit dem Hauch von Orangen und Zitronenschalen, so wie es sich 

für ein Weltklasse-IPA wie dieses gehört. Dieses IPA gehört zum Pflichtprogramm.

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

21

Firestone W. USA Union Jack Aromen von Grapefruit, Mandarine und Zitrus, leicht 

spürbaren Malzsüßen, Herber AbschlussStammwürze Alc % Bittereinheiten 2,10 €

k.A. 7,5% 80 Grapefruit, tangerine, citrus,malt sweetness, b

https://www.youtube.com/watch?v=jTPR-D2bpGs
https://www.youtube.com/watch?v=iuCGglF4i_s

