
pure happiness in a glass

Palor Craftbeer     3,80 €
Der Bierstil Pale Ale hat traditionsgemäß seine Wurzeln in England und ist eine elegantere Version 
des typisch britisch obergärig gebrauten Bitters.

Colonia Craftbeer    3,80 €
Dieses obergärige Bitterbier wurde nach „Rheinischer Brauart“ hergestellt. Es weist traditionell 
angenehme, durch die Kalthopfung hervorgerufene Hopfenaromen auf und hat eine ausgewogene 
Bitternote.

The Brale      3,80 €
Als Brown Ale wurde früher in England eine Bandbreite von populären Bieren mit einer charakteris-
tischen dunklen Farbe und guter Schaumbildung bezeichnet – ähnlich dem Altbier oder belgischen 
Dubble. Brown Ales galten als Belohnung nach schwerem Tagewerk, wurden aber später von hel-
len Bieren verdrängt. Dieser Stil hatte den Beinamen „the dog“, da man mit der Ankündigung „ich 
gehe noch mit dem Hund raus“ einen Besuch im Pub einleitete. Das amerikanische Brown Ale hat 
jedoch stärkere Röstaromen und einen kräftigeren Geschmack.

Progusta      6,00 € 
India Pale Ale entstand Anfang des 18. Jahrhunderts. Um den langen Seeweg nach Indien zu über-
stehen, wurde das Bier mit einer hohen Stammwürze eingebraut und zusätzlich mit einer großen 
Menge an Hopfen versetzt. Teilweise gab man den Hopfen direkt in die Transportfässer.

Indra       7,00 €
India Pale Ale ist Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden. Um den langen Seeweg nach Indien zu 
überstehen, wurde das Bier mit einer höheren Stammwürze eingebraut und mit einer großen Men-
ge an Hopfen versetzt. Der Hopfen wurde dabei sogar in die Fässer gegeben. Beim IPA handelt es 
sich um ein helles obergäriges Bier mit starker Bitternote.

Roog       8,00 €
Das Rauchbier hat seinen Ursprung im oberfränkischen Bamberg. Das Malz, das man für diesen 
Biertyp verwendet, wird über einem offenen Buchenfeuer gedarrt und erhält so seinen typischen 
Geschmack.

Firestone Walker Pale 31   4,50 €
Pale Ale ist die elegantere Version des typisch britisch obergärig gebrauten Bitters.

Union Jack      4,50 €
India Pale Ale wurde im 19. Jahrhundert in England und Schottland für die indischen Kronkolonien 
gebraut. Um die langen Seefahrten zu überstehen, wurde das Bier, ein Pale Ale, mit hoher Stamm-
würze und unter starker Zugabe von Hopfen direkt im Lagergefäß gebraut. Dies verlieh ihm die 
starke Bitternote und machte es haltbar.

Brooklyn Lager     4,50 € 
Der Name Lager hat seinen Ursprung tatsächlich in der Tatsache, dass dieses Bier gelagert wird. 
Untergärige Biere wie Pils, Märzen oder eben auch Lager werden grundsätzlich bei Temperaturen 
um die 0 Grad einige Wochen gelagert, um sie schmackhafter zu machen.

NEU bei uns: Handgebrautes Craft Beer


