
Hazy little thing

This beer comes to Germany directly from the sunny beaches of California. And we really mean directly, because this

IPA is a very special beer.

Brewers have the privilege of being the very first to try their creations. Even during the brewing process, they taste 

the beer in its infant stages and get to know their beer in a way that is usually inaccessible to the end consumer. Now

the brewers at the California brewery Sierra Nevada give us the opportunity to try a beer raw. Hazy Little Thing is an 

IPA that has been unprocessed and bottled straight from the tank.

A real diamond!

Hazy Little Thing presents itself in a cloudy gold tone in the glass and forms a fine, white head. A well-balanced

mixture of hops and malt rises from the foam. In the nose, soft caramel and roasted malt combine with the freshness

of tangy citrus fruits, a little juicy pineapple and a hint of pine resin. The initial taste is hoppy: orange and lemon

make their debut, pineapple, mango and passion fruit join in. The malt remains discreetly in the background. The IPA 

from California is pleasantly dry and has a nice bitterness that increases towards the finish.

Fruity, juicy, sweet, slightly sour and nicely bitter - exactly what we hope for from a good IPA!

Hazy little thing

Video

Video

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

Dieses Bier kommt auf dem direkten Weg von den sonnigen Stränden Kaliforniens zu uns nach Deutschland. Und wir 

meinen wirklich den direktesten Weg, denn dieses IPA ist ein ganz besonderes Bier.

Brauer haben das Privileg, ihre Kreationen stets als allererste zu probieren. Schon während des Brauprozesses 

verkosten sie den Rohling und lernen ihr Bier auf eine für den Endverbraucher in der Regel unerreichbare Art und 

Weise kennen. Nun geben uns die Brauer der kalifornischen Brauerei Sierra Nevada die Möglichkeit, ein Bier im 

Rohzustand zu probieren. Hazy Little Thing ist ein IPA, das unverarbeitet und direkt aus dem Tank abgefüllt wurde.

Ein Rohdiamant!

Hazy Little Thing präsentiert sich in einem wolkigen Goldton im Glas und bildet eine feine, weiße Schaumkrone. Aus 

dem Schaum steigt eine gut ausbalancierte Mischung aus Hopfen und Malz auf. In der Nase vereinen sich weiches 

Karamell und geröstetes Malz mit der Frische spritziger Zitrusfrüchte, ein wenig saftiger Ananas und einem Hauch 

Kiefernharz. Der Antrunk ist hopfenbetont: Orange und Zitrone geben ihr Debüt, Ananas, Mango und Maracuja 

gesellen sich hinzu. Das Malz hält sich dezent im Hintergrund. Das IPA aus Kalifornien ist angenehm trocken und zeigt 

eine schöne Bittere, die sich zum Finish hin steigert.

Fruchtig, saftig, süß, leicht sauer und schön bitter - Genau das, was wir uns von einem guten IPA erhoffen!

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

12

Sierra Nevada USA Hazy Little Thing Cremig, Kiefernoten, eine ausgeprägte Bittere und 

tolle tropisch-fruchtige NotenStammwürze Alc % Bittereinheiten 1,65 €

15,2 ° Plato 6,70% 35 Creamy, pine notes, tropical-fruity notes a,b

https://www.youtube.com/watch?v=WuvLzQL4spk
https://www.youtube.com/watch?v=kRJO2MUQNZ8

