Superfreunde Rookie IPA
Da haben die Jungs von Superfreunde ganze Arbeit geleistet und bringen mit dem Rookie ein neues Core-Range IPA
auf dem Markt. Das Portfolio ist ab sofort um eine Dose reicher. Ganz oben auf dem Wunschzettel von Stefan stand
fruchtig sollte es sein, leicht bitter und super erfrischend. Heraus kam ein klasse All-Day IPA mit einer hohen
Drinkability bei angenehmen 6 % vol. Alkoholgehalt. Trockengehopft mit Simcoe, El Dorado und Mosaic wird das
Rookie IPA bei BrewDog in Berlin gebraut und abgefüllt. Also: Be a rookie, just try it – grab yours now!
Im Glas ergießt sich das Superfreunde Rookie IPA in einem trüben blassen Goldton und wird dabei von einer weißen
cremigen Schaumschicht bedeckt. Aus dieser strömen tropische Noten von Maracuja, Mango, Passionsfrucht und
leichter Ananas. Wunderbar malzige Noten sind in der Nase zu vernehmen. Auch der Antrunk ist fruchtig und
beeindruckt mit seinem cremigen Mundgefühlt. Durch die milde Bittere ist es das perfekte Sommerbier.

Superfreunde Rookie IPA
The guys from Superfreunde have done a great job and are bringing a new core range IPA to the market with the
Rookie. The portfolio is now richer by a can. At the top of Stefan's wish list was fruity, slightly bitter and super
refreshing. The result was a great all-day IPA with a high drinkability at a pleasant 6% vol. alcohol content. Dryhopped with Simcoe, El Dorado and Mosaic, the Rookie IPA is brewed and bottled at BrewDog in Berlin. So: Be a
rookie, just try it – grab yours now! In the glass, the Superfreunde Rookie IPA pours out in a cloudy pale gold tone
and is covered by a white, creamy layer of foam. Tropical notes of passion fruit, mango, passion fruit and light
pineapple flow out of this. Wonderful malty notes can be heard in the nose. The initial taste is also fruity and
impresses with its creamy mouthfeel. The mild bitterness makes it the perfect summer beer.
Herkunft / Origin

Hamburg

Brauerei / Brewery

Superfreunde

Alkohol /Alcohol
Geschmack
Taste

6,0%
Aromen von Maracuja, Passionsfrucht, Mango und Ananas, milde Bittere
Aromas of passion fruit, passion fruit, mango and pineapple, mild bitterness

Allergene / Allergens: b- Gerste / b- Barley,

