Produktbeschreibungen
Produkt
Haselnuss-Spirituose 35%vol

Beschreibung

Das Aroma von gerösteten Haselnüssen steht hier im
Vordergrund, umspielt von einem Hauch Schokolade. Eine
leichte Süße und ein geringerer Alkoholgehalt lässt den
Abgang sehr mild wirken.
Waldhimbeergeist 40%vol
Die wilde Schwester der beliebten Gartenfrucht verströmt
noch sehr viel intensiver das unvergleichliche Himbeeraroma,
welches sich auch im Gaumen kräftig ausbreitet.
Wildkirsche mit Whisky
Irischer Whisky trifft auf vollmundige Wildkirsche.
verfeinert 30%vol
Fruchtiges Kirscharoma wird umspielt von würzigen
Röstaromen.
Trauben-Nuss mit Rum
Eine allseits bekannte Schokoladenkomposition, hier in
verfeinert 35%vol
flüssiger Form zum Genießen. Die Kombination von
fruchtiger Traube und eleganter Nuss kann gerne auch
einmal als Dessert-Ersatz dienen.
Wildorange-Likör 20%vol
Eine Orangenhybride, die vorwiegend auf den Philippinen
wächst und hier als säuerliche Komponente in
landestypischen Cocktails Verwendung findet. Als Likör
eine süß-saure, exotische Spezialität, die hervorragend zu
einem trockenen Sekt oder Secco passt.
Apfel-Holunder-Likör 20%vol Der intensive Duft der Holunderblüten ist ein willkommener
Frühlingsgruß, der zusammen mit der säuerlich frischen
Apfelfrucht hier zu einem sehr aromatischen Genuss
verschmilzt.
Erdbeer-Chili-Likör 20%vol
Süß und scharf ist das Thema, das im Likör durch seine
starken Ingredenzien - der hocharomatischen Erdbeere und
dem feurigen Chili - in einzigartiger Weise interpretiert wird.
Ein purer Genuss bei Zimmertemperatur oder als Highlight
zu frischen Erdbeeren und Vanilleeis.
Schoko-Minze-Likör 20%vol
Ein berühmtes Konfekt ist Likör geworden und hat in
kürzester Zeit eine stattliche Fangemeinde gewonnen. Der
volle Schokogeschmack wird federleicht durch die Frische der
Eisminze.
Williams-Brand 40%vol
Der Klassiker mit dem unverkennbaren Aroma der
bekanntesten aller Birnensorten, opulent in der Nase, filigran
auf der Zunge.
Marillen-Spirituose 40%vol
Als Aprikose ist die in Süddeutschland, der Schweiz und
Österreich als Marille bekannte Frucht auch in den klimatisch
begünstigten Regionen Pfalz und Rheinhessen heimisch
geworden. Im Vordergrund steht das saftige Marillen-Aroma
in Verbindung mit dem steintypischen Mandelton.
Alte Pflaume-Spirituose 35
Edelster Pflaumenbrand, umspielt von einer typischen
%vol
Mandelnote, erhält durch Zugabe von Fruchtsaft ein
intensiv-fruchtiges Aroma.
	
  

