Apfel-Ingwer-Likör

2 cl

4,00 €

2 cl

4,00 €

2 cl

4,00 €

2 cl

4,00 €

2 cl

4,00 €

Ein außergewöhnlicher Likör aus elegantem Apfelbrand;
komplettiert durch die markante Schärfe des Ingwers.

Doppelkümmel 45
Ein mit Kandis gesüßter Doppelkümmel, in dem Kümmel,
Sternanis, Fenchel, Zitronenschalen, Koriander, Veilchen
und Kardamom verschmelzen.

Grüner Walnusslikör
Ein tiefdunkelgrüner Likör mit feiner Gewürznote sowie
leichten Gerbstoffen, die zur Komplexität beitragen.

Rhabarberlikör
Ein sauer-herber Likör der durch seine rosarote Farbe,
das angenehme, erfrischende Kribbeln auf der Zunge
und den rhabarbertypischen Duft besticht.

Faude Williams-Christ-Birne
Hergestellt aus der bei Brennern zweifelsohne beliebtesten
und bekanntesten Birne. Ihr Aroma ist feingliedrig und nicht
zu aufdringlich – eine Birne „à point“.

SCHNAPS REVIVAL

Zu einem guten Essen gehört ein guter Schnaps. Bei Mike’s Urban Pub bieten
wir Ihnen daher eine Auswahl hochwertiger Schnäpse von „Faude Feine
Brände“ aus der prämierten Hausbrennerei Kaiserstuhl/Baden.
Aus bestem Obst vom Bodensee und anderen feinen Zutaten werden hier zeit
lose Klassiker und aufregende Neukreationen hergestellt. Für die exotischeren
Variationen werden auch mediterrane Früchte aus Italien verarbeitet.

2 cl

4,00 €

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

Diese Neuinterpretation eines Limocellos aus sizilianischen
Bio-Zitrusfrüchten darf ausdrücklich auch „on the rocks“
getrunken werden.

Apfel-Rubinette
Wie der Name verrät, zeichnet sich dieser Brand durch
die kraftvollen aromatischen Apfelaromen der Sorte
Rubinette aus.

Bergamotte aus Kalabrien
Für diesen Geist wird ausschließlich die Bergamotte aus
Kalabrien verwendet. Nur in diesem rauen Klima entwickelt
sie ihren betörenden Duft und ihr volles Aroma.

Blutorange aus Sizilien
Für alle, denen die „Ciaculli“ zu wuchtig ist, empfiehlt sich
die diskretere Blutorangensorte „Tarocco di Catania“ mit
ihren feinen Vanillenoten.

Fichtensprossengeist
Von Hand gepflückte, junge und frische Fichtensprossen
des Frühsommers werden nur kurz eingelegt und dann
sofort abdestilliert. Das Ergebnis überzeugt: Ein sehr
frischer Geist mit klaren und sehr deutlichen Aromen.

SCHNAPS REVIVAL

Zitronenlikör

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

2 cl

6,00 €

Der besonders hohe Beerenanteil verleiht ihm sein sattes
Himbeeraroma – frisch, fruchtig, lecker!

Kirsche
Die Kirschsorten „Dollenseppler“ und „Schwarze Königin“ mit
ihren kräftigen Aromen ermöglichen den unverwechselbaren Charakter dieses modernen Kirschbrandes.

Mandarine aus Sizilien
Der Geschmack Italiens. Für diesen Geist wird nur die
besonders intensive Sorte „Ciaculli“ aus Sizilien verwendet.

Mirabelle
Ein Brand mit französischer Seele, die er dem lieblichen,
parfümartigen Aroma der „Mirabelle aus Nancy“ und
einer dezenten Steinnote verdankt.

Rote-Beete-Geist
Gleichsam „ländlich“ und doch exotisch kommt die Rote
Beete daher. Sie überzeugt mit einem starken Auftritt und
leichter Süße im Abgang, die perfekt ineinander spielen.

Zwetschge
Dieser Zwetschgenbrand ist frisch und fruchtig mit vollem
Körper, zimtartigen Nuancen und sanften Steinaromen.

SCHNAPS REVIVAL

Himbeergeist

2 cl

9,00 €

2 cl

9,00 €

2 cl

9,00 €

2 cl

9,00 €

Eine sehr reife, stark duftende, gelbe Pflaume. Experten
meinen, ihr Name stamme von ihrer Farbe, andere
meinen, er komme von der Reifezeit.

Quitte
Die ätherischen Öle aus der Haut der verwendeten Quitten verleihen diesem Brand seinen unverwechselbaren Duft: intensiv, exotisch, kraftvoll und sehr dicht.

Zibärtle
Die kleine Wildpflaume „Zibarte“, liebevoll „Zibärtle“
genannt, wächst seit jeher im Badischen. Ihr herber
Geschmack in Verbindung mit einer kräftigen Mandelnote macht sie zu einer Rarität für Kenner und Liebhaber.

Zwetschge im Cognacfass gereift
Vier lange Jahre lagert dieser feine Zwetschgenbrand
in einem ehemaligen Cognacfass und nimmt die feinen
Holznoten in sich auf, während sie sich mit der kräftigen
Zwetschge verbinden.

SCHNAPS REVIVAL

Haferpflaume

