Aus Leidenschaft für Biergenuss
F
rauen-Power beim Craftbeer-Stammtisch von Edeka
Echle in der »Heckenrose« in
Ringsheim: Die Brauerinnen Almut Zinn aus Freiburg und Veronique Reynaert aus Mahlberg
präsentieren am Donnerstag,
21. Juli, handgebraute Biere
der Extraklasse. Der CraftbeerStammtisch beginnt um 19
Uhr, Karten sind an der InfoTheke bei Edeka Echle in Herbolzheim erhältlich.
Handgebraute Biere nach uraltem Rezept sind die Spezialität von Veronique Reynaert.
Ein naturbelassenes Bier mit intensivem Geschmack ist FoxReynaert Tripel Blond, das mit
einer dreifachen Malzmenge
gebraut wird und anschließend
eine Flaschengärung und Rei-

Veronique Reynaert

fung durchläuft. »Dieses komplexe, elegante Bier mit seiner
gold-orange leuchtenden Farbe
ist ein obergäriges Bier. Es hat
einen seidig-feinen haltbaren
Schaum. Die speziell ausgewählten belgischen Hopfen
verleihen dieser Bierspezialität
ihr einzigartiges Aroma, das
leicht an Banane erinnert. Dieses Charakterbier überrascht
mit einem recht kräftigen, jedoch harmonischen Körper,
der eine leichte Süße hervorbringt, die an Honig und Karamell denken lässt. Im Abgang
kommt eine leichte Bitternote
zum Vorschein, die jedoch
langsam und sehr angenehm
ausklinkt«, beschreibt Veronique Reynaert das Bier, das sie
beim
Craftbeer-Stammtisch
vorstellen wird.
»Biere ohne Bart«: So lautet
der Slogan von Almut Zinn, der
doppelsinnig zu verstehen ist:
Die Biere werden nicht nur von
einer Person ohne Bart kreiert,
sie haben auch keinen Bart.
»Meine Biere sind neu, experimentell, ohne Rücksicht auf
Trinktraditionen
und
Geschmacksborniertheiten, dafür
aber mit Sorgfalt, Leidenschaft
und ausschließlich natürlichen
Zutaten gebraut«, so die Kuckucksbrauerin, die in eine
Brauerei geht, um zusammen
mit dem Braumeister ein Bier
nach ihrem Rezept und ihren
Vorstellungen zu brauen. Dort,
in der Brauerei Rogg in Lenz-

Almut Zinn am Braukessel
kirch, treffe somit Leidenschaft
auf technische Versiertheit und
Wagemut auf jahrelange Erfahrung. »So kann ein Bier entstehen, das zwei Welten vereint,
das das Beste aus allen vorhandenen Einflüssen ist.« Ein Beispiel ist das Bier Kuckucksrot,
das beim Craftbeer-Stammtisch vorgestellt wird.
Wer die exklusiven Biere von
Veronique Reynaert und Almut
Zinn in einem gehobenen Ambiente genießen möchte: Karten für den Craftbeer-Stammtisch am 21. Juli in der »Heckenrose« in Ringsheim gibt es
an der Info-Theke bei Edeka
Echle in Herbolzheim. Die Biere werden ab dem Folgetag bei
Edeka Echle erhältlich sein.

