AGAVE

RECOMMENDATIONS

TEQUILA

2CL
GLASS

8CL
JUG

MEZCAL

2CL
8CL
GLASS JUG

TAPATIO BLANCO

5

18,5

DEL MAGUEY VIDA

3,6

13,3

Der Duft von Birne und weißem Pfeffer steigt sofort in die
Nase, und bringt den Geschmack fruchtiger Noten mit
zahlreichen Gewürzen hervor. Diese Tequila-Ikone aus einem
Familienbetrieb blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Unser bestes Preis-Leistungs-Verhältnis! Er hat
alles was ein Mezcal braucht: eine reichhaltige
Textur, Raucharomen & starke Akzente gerösteter
Agave.

Your nose is immediately hit with pear & white pepper,
then the flavor brings more fruity notes with lots of spices.
An iconic, family owned tequila with a long history.

Our favourite mezcal for the price. It has
everything you want in an artisanal mezcal: a full
bodied texture, smokiness & punchy roasted
agave flavors.

SIERRA MILENARIO
REPOSADO

4,5

16,7

Ein bis zu 9 Monate langer Reifeprozess in Fässern aus
Amerikanischer Weißeiche verleiht Sierras absolutem
Premium-Reposado eine leichte Karamellnote, ohne dabei
die süßen Fruchtaromen zu überdecken, die ihren Blanco
Tequila ausmachen.
Maturation in white American oak for up to 9 months gives
Sierra's super premium reposado tequila subtle caramel notes,
without covering up the sweet fruit flavors naturally present
in their blanco tequila.

DON ALVARO ORGANICO
AÑEJO

4,5

16,7

Ein fantastischer Tequila zu diesem Preis. Einzigartige Aromen
von Jalapeño und Paprika gepaart mit einem reichhaltigen,
super angenehmen Mundgefühl. Ausgesprochen mild & fein –
dieser Tequila wird nicht enttäuschen!
An amazing tequila for the money. Unique jalapeño and paprika
aromas, and a super luxurious, full bodied mouthfeel.
Exceptionally gentle & smooth, this tequila will not disappoint!

BURRITO FIESTERO

5,5

20,4

Im Spanischen bedeutet Burrito Fiestero
„Party-Esel“, aber lass dich sich nicht von seinem
albernen Namen täuschen! Das hier ist ein
ernstzunehmender Mezcal mit Vanillearomen, der
unseren Flan de Queso perfekt ergänzt.
In Spanish, Burrito Fiestero means “the party
donkey,” but don’t be fooled by its silly name! This
is a serious mezcal with vanilla notes that pair
perfectly with our Flan de Queso.

ATENCO PECHUGA

8,2

30,3

Der Atenco ist der beste Weg einen Mezcal nach
Pechuga Art kennenzulernen, ohne ein Vermögen
dafür auszugeben. Dieser geschmacklich
besonders reine Mezcal überzeugt außerdem
durch die bemerkenswerte Weichheit seiner Textur.
The best way to taste a mezcal made with the
Pechuga production method without breaking the
bank. This extra pure tasting mezcal has a
noticeable and satisfying creaminess to the
texture.

OTHER
AGAVE

2CL
GLASS

8CL
JUG

SOTOL LA
HIGUERA

5,5

20,4

Dieser Sotol, der aus anderen
Pflanzenarten hergestellt wird als
denen, die zur Herstellung von
Tequila und Mezcal verwendet
werden, besitzt eine grasige Note
und hinterlässt einen frischen
Nachgeschmack.
Made from a different species of
plant than used for tequila and
mezcal, this sotol has grassy notes,
and leaves a fresh aftertaste.

