Unser Sortiment
20er Karton

20er Karton

BLONDINE Crafted Beer
Inhalt/Karton: 20 Flaschen á 0,33 l

BRUNETTE Crafted Beer
Inhalt/Karton: 20 Flaschen á 0,33 l

2er Holzkisten

Magnum 1,5 Liter oder Doppelmagnum
3 Liter Flasche
ITED
LIMITION
ED

BLONDINE und BRUNETTE Crafted Beer
Inhalt Holzkiste: 2 Flaschen á 0,33 l

BLONDINE und BRUNETTE Magnum oder Doppelmagnum
Inhalt Flasche: 1,5 oder 3 Liter

BLONDINE Bier: Rein wie ein Diamant, mit milder Natürlichkeit und einem Hauch von Exotik verführt BLONDINE die
Geschmackssinne - frech, spritzig, herb und doch immer
elegant als Aperitif, Als Welcome-Drinkt sehr zu empfehlen.

BRUNETTE Bier: Mit Temperament und einem würzigen
Charakter steht BRUNETTE dem BLONDINE in nichts nach.
Mit einem Hauch von Ebenholz in der Farbe und aufregend
malzig im Geschmack ist BRUNETTE ein faszinierendes Bier
für den Genießer und z. B. zu einem Dessert sehr zu empfehlen.

BLONDINE und BRUNETTE BIER sind exklusive Qualitätsbiere.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website: www.blondine-brunette-beer.com
Die empfohlene Verkaufspreise finden Sie in unserem Online-Shop:https://shop.blondine-brunette-beer.com
Unsere Staffelpreisliste schicken wir Ihnen auf Anfrage zu. Fragen beantworten wir gerne unter der Email Adresse: info@juleo-vertrieb.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www-blondine-brunette-beer.com oder auf

www.facebook.com/Blondine.Brunette.Craft.Beer

EXKLUSIVITÄT HAT EINEN NAMEN

Exzellenter Geschmack für
anspruchsvolle Gäste
Wir behaupten den erlesenen Geschmack von anspruchsvollen Gästen zu
kennen und wissen daher sehr genau, dass dieser Kundenkreis stetig auf
der Suche nach dem Einzigartigen ist. Etwas möglichst als Erste/Erster
zu entdecken, ist die Herausforderung für jeden der etwas auf sich hält,
der seinen Gästen etwas Besonderes bieten möchte, der als Gast das
Geschenk mitbringt, welches den Gastgeber erfreut und erstaunt
zugleich.
* Was dieses Produkt so einzigartig macht, ist in aller erster Linie die
Tatsache, dass es nicht mit einer herkömmlichen Bierhefe gebraut wird,
sondern im offenen Gärverfahren mit einer exklusiv für BLONDINE &
BRUNETTE an der Universität Weihenstephan gezüchteten Sekt-Hefe.
Sekt-Hefe
Dabei werden ausschließlich reines bayrisches Quellwasser, naturbelassene Zutaten und feinster Hopfen verwendet.
* Dadurch bekommt das Bier eine edle, spritzige und unverwechselbare
fruchtige Note. Mit vergleichsweise wenig Kohlensäure behaftet überraGeschmackserlebnis.
schen die beiden Sorten mit einem feinperligem Geschmackserlebnis
* Die Abfüllung in hochwertige 0,33 l Champagner-Flaschen rundet das
Produkt ab. Auch in limitierter Ausgabe als Magnum und DoppelMagnum Flaschen erhältlich oder aber auch als hochwertige
Geschenke-Holzkiste.

Höchste Qualität im Handwerksverfahren nach dem Reinheitsgebot
in Bayern gebraut
* Ein Alkoholgehalt von 5,8 % ist kein Zufall, sondern gewollte und gekonnte
Qualität.
* Mit einem MHD von 2 Jahren ab Abfüllungsdatum, gehen Sie kein Risiko ein.
* Hier handelt es sich NICHT etwa um das gerade in aller Munde so bekannte
Craft Bier, sondern um ein im Handwerksverfahren, nach dem traditionellen
DEUTSCHEN - ja sogar bayrischen Reinheitsgebot- gebrauten Bier.
Bier Hergestellt
in einer kleinen Privatbrauerei am Chiemsee entsteht ein Bier nach höchster
Braukunst.
* Die Flaschen können wunderbar in Eis-Kübel dekoriert werden, ohne das
Etiketten später „Oben“ schwimmen, da wir im Siebdruckverfahren direkt auf
die Flasche drucken. Um nur ein paar wesentliche Unterschiede hervorzuheben die Ihre Gäste, aber auch Sie als Gastgeber, sehr zu schätzen wissen
werden.
* Ein in Handarbeit hergestelltes Produkt braucht Zeit und so ist das Bier kein
Massenprodukt, welches zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort verfügbar ist. Es
werden immer nur kleine Mengen produziert und so kann es sein, dass man
auch mal darauf warten muß, denn diese besondere Hefekultur braucht Zeit
die wir ihr gerne geben um den vollendeten Geschmack zu erhalten.

In Ruhe gereift und mit Liebe gebraut,
stehen BLONDINE und BRUNETTE
für höchste Qualität.

