Hopfmeister Franz Josef
Von der Hofmeister Braumanufaktur kommt das Franz Josef, ein unfiltriertes Helles daher und besticht mit fruchtigen
Aromen. Normalerweise würden beim Kochen die Aromen verloren gehen, deshalb werden die hochwertigen,
amerikanischen Hopfensorten erst während der Kalthopfung hinzu gegeben. So kann sich das fruchtige Aroma
während der mehrwöchigen Lagerung auf das Bier übertragen. Das Franz Josef ist ein handwerklich gebrautes und
unbehandeltes Bier, damit ihm auch alle Nährstoffe erhalten bleiben. Das unfiltrierte Helle besitzt einen
Alkoholgehalt von 5,1 vol. % und das bei 20 Bittereinheiten (IBU).
Das Franz Josef zeigt sich in einen goldgelben Farbton und wird von einer kräftigen Schaumkrone verziert. Im Geruch
zeigen sich die herrlich fruchtigen Aromen von Grapefruit, Maracuja, Stachelbeere und grasige Akzente. Der Antrunk
beginnt mit dezenten Zitrusnoten, die harmonisch und mit einer dezenten Süße ausklingen. Ein frisches Münchner
Hell, welches jedoch mit fruchtigen Hopfennoten überzeugen kann und auch ideal auch als Durstlöscher durchgeht.

Hopfmeister Franz Josef
From the Hofmeister Braumanufaktur comes the Franz Josef, an unfiltered light beer and impresses with fruity
aromas. The aromas would normally be lost during cooking, which is why the high-quality American hop varieties are
only added during dry hopping. This allows the fruity aroma to be transferred to the beer during storage for several
weeks. Franz Josef is a handcrafted and untreated beer, so that all nutrients are preserved. The unfiltered Helle has
an alcohol content of 5.1 vol. % and that with 20 bitterness units (IBU).
The Franz Josef has a golden yellow color and is adorned with a strong head of foam. The smell shows the
wonderfully fruity aromas of grapefruit, passion fruit, gooseberry and grassy accents. The initial taste begins with
subtle citrus notes, which end harmoniously and with a subtle sweetness. A fresh Munich Hell, which can convince
with fruity hop notes and is also ideal as a thirst quencher.
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Deutschland München
Hopfmeister
5,1%
Maracuja, Grapefruit, grasige Noten, Stachelbeere

Passion fruit, grapefruit, grassy notes, gooseberry

