
Duvel

A strong beer from Belgium, devilishly good and heavenly in taste.
Did you know that the word "Duvel" comes from Flemish? It means devil and, as is so often the case in life, heaven
and hell are very close to each other.
This is exactly what characterizes the Duvel original. The taste of this strong beer keeps what the name promises.
The beer presents itself in the glass in a beautiful shade of yellow and is crowned by a wonderful, fluffy, white foam. 
Delicate notes of citrus fruits, spices and malt tantalizes your nose and seduces you to drink. With the first sip you can
feel that this is a particularly delicious beer. On the palate, the Duvel - Original is tarty with a variety of fine nuances. 
This ranges from ripe oranges to pear brandy and green apples. This taste experience is heavenly and can only be a 
temptation of the devil!

Duvel

Video

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

Starkbier aus Belgien, Teuflisch gut und himmlisch im Geschmack.

Wussten Sie, dass das Wort „Duvel“ aus dem Flämischen stammt? Es bedeutet Teufel und wie so oft im Leben liegen 
Himmel und Hölle sehr nah beieinander. Genau das charakterisiert das Duvel – Original. Der Geschmack dieses 
Starkbieres hält, was der Name verspricht.
Im Glas präsentiert sich das Bier in einem schönen Gelbton und wird von einem wunderschönen, flauschigen, weißen 
Schaum gekrönt. Zarte Noten von Zitrusfrüchten, Gewürzen und Malz umschmeicheln Ihre Nase und verführen Sie 
zum Trinken. Gleich mit dem ersten Schluck spüren Sie, dass es sich hier um ein ganz besonders köstliches Bier 
handelt. Am Gaumen zeigt sich das Duvel - Original herb mit einer Vielfalt von feinen Nuancen. Diese reicht von 
reifen Orangen über Birnenschnaps bis hin zu grünen Äpfeln. Himmlisch gut ist dieses Geschmackserlebnis und kann 
nur eine Verlockung des Teufels sein!
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Duvel 
Moortgart

Belgien Duvel
Herb, mit fruchtigen Noten

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 0,90 €

8,5 ° Plato 8,50% 30 Tart, with fruity notes b

https://www.youtube.com/watch?v=KFBL0LAl6HA

