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Hang Loose
Slow down und immer locker bleiben - Das ist die Inspiration hinter der neusten Kreation im Sortiment der
Superfreunde. Das überaus süffige Pale Ale namens Hang Loose ist eine kaltgehopfte Bierspezialität, die gut
ausbalanciert und bodenständig ist.
Es gibt Biere, die erfordern einen ganz besonderen Moment. Ein teurer Barley Wine beispielsweise möchte genossen
und mit Hingabe getrunken werden. Man trinkt ihn nicht aus der Flasche und schon gar nicht in ein paar Zügen, um
den Feierabend einzuläuten. Und dennoch gibt es unzählige, kleine Festmomente im Alltag, zu denen man ein
schnelles Bierchen zischen möchte. Dieses Pale Ale von den Superfreunden ist in einer solchen Situation genau die
richtige Wahl: Unkompliziert, überaus süffig und rund.
Bereits beim Öffnen der Flasche steigt einem ein verlockender Duft von spritzigen Zitrusfrüchten, hellem Malz,
weißem Pfirsich und floralem Hopfen in die Nase. Hang Loose fließt in einem prachtvoll glänzenden Goldton ins Glas
und ist nur minimal bewölkt. Ein luftiges Konstrukt schneeweißen Schaums bekrönt das Bier. Der Antrunk offenbart
ein gut ausbalanciertes Bier, das mit Hopfen und Malz zu gleichen Teilen begeistert. Das Malz bildet eine weiche
Basis, die nach sahnigem Karamell und frischem Hefeteig schmeckt. Der Hopfen entfaltet sich auf dem Malzbett und
zeigt schöne Noten von Mandarine, Orange, Pfirsich und Aprikose. Zum Finish hin gewinnt das spritzige Bier an Herbe
und wird ein gutes Stück trockener.
Feierabend, Büroschluss am Freitag, ein sonniger Sonntagnachmittag oder zum Streichen Mittwochs um fünf - Hang
Loose ist Dein perfekter Begleiter!

Hang Loose
Slow down and always stay relaxed - that is the inspiration behind the latest creation from the range of super friends.
The extremely tasty pale ale called Hang Loose is a cold-hopped beer that is well balanced and downtoearth.
There are beers that require a very special moment. An expensive Barley Wine, for example, would like to be
enjoyed and drunk with passion. You don't drink it from the bottle, and certainly don’t gulp it down to start the day.
And yet there are countless small moments of celebration in everyday life, to which you would like to down a quick
beer. This pale ale from the super friends is exactly the right choice in such a situation: uncomplicated, extremely
tasty and round.
As soon as you open the bottle, a tempting smell of tangy citrus fruits, light malt, white peach and floral hops comes
into your nose. Hang Loose flows into the glass in a gloriously shiny gold tone and is only slightly cloudy. An airy
construct of snow-white top. The first taste reveals a well-balanced beer that inspires in equal parts with hops and
malt. The malt forms a soft base that tastes of creamy caramel and fresh yeast dough. The hops unfold on the malt
bed and show nice notes of tangerine, orange, peach and apricot. Towards the finish, the lively beer gains a tartness
and much dryer. After office work on Friday, a sunny Sunday afternoon or Wednesdays at five
- Hang Loose is your perfect companion
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Zitrusaromen und fruchtige Nuancen, süffiges Pale Ale
8

1,40 €
Citrus aromas and fruity nuances, tasty pale ale

Allergen: a-Weizen, b-Gerste
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