Schwarze Rose Sweet Memories
Für das nigelnagelneue Sweet Memories DDH DIPA landeten die klassischen Zutaten Gerstenmalz, Hafer und Weizen
im Braukessel. Diese Mischung wurde im Anschluss zwei Runden kaltgehopft mit einer Hopfen-Kombination aus
Mosaic Lupomax, Strata T90, Citra Lupomax und Mosaic Spectrum. Letzterer ist ein vollmundiger Flüssighopfen,
welcher seine Prämiere bei der Brauerei Schwarze Rose aus Mainz feierte. Diese bunte Hopfenmischung sorgt für ein
wunderbares Obstsalat-Feeling! Eure Geschmacksknospen können sich auf köstliche Aromen von Beeren und
Aprikosen freuen. Die tropischen Früchte werden von einem weichen Mundgefühl und einer angenehmen Süffigkeit
grandios abgerundet. Das Schwarze Rose Sweet Memories ist nicht nur geschmacklich der Hammer, auch optisch
haut es einem mit seiner leicht trüben, goldenen Farbpracht aus den Socken. Getoppt wird diese Schönheit von einer
zwei Finger breiten, hellen Schaumkrone. Das Sweet Memories dürft ihr keinesfalls verpassen!

Schwarze Rose Sweet Memories
For the brand new Sweet Memories DDH DIPA, the classic ingredients barley malt, oats and wheat ended up in the
brew kettle. This blend was then dry hopped for two rounds with a hop combination of Mosaic Lupomax, Strata T90,
Citra Lupomax and Mosaic Spectrum. The latter is a full-bodied liquid hop, which celebrated its premiere at the Black
Rose brewery in Mainz. This colorful mix of hops creates a wonderful fruit salad feeling! Your taste buds can look
forward to delicious aromas of berries and apricots. The tropical fruits are terrifically rounded off by a soft mouthfeel
and a pleasant drinkability. The Black Rose Sweet Memories is not only awesome in terms of taste, it also knocks your
socks off with its slightly cloudy, golden color splendor. This beauty is topped by a two finger wide, light head of
foam. Don't miss Sweet Memories!

Zapfhahn Nr. / Tap nr.

22

Herkunft / Origin

Mainz /Germany

Brauerei / Brewery

Schwarze Rose

Alkohol /Alcohol
Geschmack
Taste

8,0%
Süffig, Aromen von tropischen Früchten, Aprikosen und Beeren
Tasty, aromas of tropical fruits, apricots and berries

Allergene / Allergens: a- Weizen, b- Gerste / a- wheat, b- Barley,

