Sierra Nevada Pale Ale
Die Wurzeln dieses legendären Bieres reichen bis in die Anfänge der amerikanischen Craftbier-Revolution zurück: Es
wurde im Jahr 1980 erstmals gebraut und war mit seiner hopfigen Präsenz ein echtes Novum und Vorreiter einer Zeit
hopfengestopfter Biere.
Die damals noch fast unbekannte Hopfensorte Cascade verleiht diesem amerikanischen Klassiker seinen ausgefeilten
Geschmack und macht es bis heute zu einem der beliebtesten und meistverkauftesten Craftbiere der Vereinigten
Staaten. Die Sierra Nevada Brewing Company landete einen echten Volltreffer mit ihrem Pale Ale und ging damit in
die Geschichte ein.
Das Pale Ale fließt in einem tiefen Bernsteinton ins Glas und wird von einem weißen Schaum bekrönt. Aus der kleinen
Schaumkrone steigen knackige Hopfennoten auf, die sich von saftiger Frucht bis hin zu frisch gemähtem Gras und
Kräutern erstrecken. Der Antrunk offenbart einen vollmundigen, voluminösen Körper mit komplexem Charakter und
milder Kohlensäure. Das Bier erfrischt Zunge und Gaumen mit klaren, sauberen Hopfennoten und einer schönen
Bittere. Die spritzigen Zitrusnoten kommen auf der weichen Malzbasis wunderbar zur Geltung. Ein würziger Hauch
Pinienharz rundet das Aromenspiel elegant ab, bevor der Trinkgenuss in ein hopfenbetontes, smoothes Finish
mündet.
Wasser, Hopfen, Malz und Hefe - Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht werden!
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Sierra Nevada Pale Ale
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!
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Bier / Stil

Sierra Nevada

USA

Pale Ale SN

Stammwürze

Alc %

Bittereinheiten

13,1° Plato

5,60%

38

Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour

€ / 0,1l

Zitrusfrüchte, weich und vollmundig
12

1,60 €
Citrus fruits, soft and full-bodied

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

