
Lervig Tasty Juice

Lervig's Tasty Juice is a modification of the new New England IPA style and brewed with loads of aromatic hops such 

as Citra, Ekuanot and Mosaic hops. It is also one of the most famous and popular IPAs in Europe. It is interesting that

the proportion of hops in Tasty Juice is almost twice as high as in many other Lervig IPAs. The alcohol content is 6.0% 

vol.

the Tasty Juicy appears in the glass cloudy straw yellow. The IPA owes its cloudiness to the wheat and oat content. It

smells of tropical fruits and citrus notes, accompanied by resin and grassy notes. The complex taste is intensely fruity, 

berry and tasty at the same time. It is best to enjoy it chilled and, above all, fresh.

Lervig Tasty Juice

Video

Allergen: a-Weizen, b-Gerste

Das Tasty Juice von Lervig ist deren Abwandlung des neuen New England IPA Styles und gebraut mit massig 

Aromahopfen wie Citra, Ekuanot und Mosaic-Hopfen. Es ist außerdem eines der bekanntesten und beliebtesten IPAs 

in ganz Europa. Interessant ist das der Hopfenanteil beim Tasty Juice fast doppelt so hoch ist wie bei vielen anderen 

Lervig IPA’s. Der Alkoholgehalt liegt bei 6,0 % vol. 

Im Glas erscheint das Tasty Juicy in einem trüben strohgelb. Seine Trübung hat das IPA dem Weizen- und Haferanteil 

zu verdanken. Es duftet nach tropischen Früchten und Zitrusnoten, begleitet von harzigen und grasigen Noten. Der 

komplexe Geschmack ist intensiv fruchtig, beerig und süffig zu gleich. Am besten Ihr genießt ihr es gekühlt und vor 

allem frisch. 

Tap Brauerei Herkunft Bier / Stil Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour € / 0,1l
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Lervig Norwegen Lervig Tasty Juice
intensiv fruchtig, beerig und süffig, wenig bitter

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 1,67 €

13,9° Plato 6,00% 45 intensely fruity, berry and tasty, little bitter a,b

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

