AGAVE SPIRITS

MEZCAL

2CL

DEL MAGUEY VIDA

3,6 6,8

4CL

Unser bestes Preis-Leistungs-Verhältnis! Er hat alles
was ein Mezcal braucht: eine reichhaltige Textur,
Raucharomen & starke Akzente gerösteter Agave.
Our favourite mezcal for the price. It has everything
you want in an artisanal mezcal: a full bodied texture,
smokiness & punchy roasted agave flavors.

TEQUILA
TAPATIO BLANCO

2CL

4CL

3,9 7,4

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.

4,4

8,4

Produced in the highlands of Jalisco by a lovely French
woman, this tequila is made with love and passion.
The style is creamy, chocolatey and rich, and goes
perfect with our churros!

4,9

9,3

OTHER AGAVE

2CL

4CL

SOTOL LA HIGUERA

5,5 10,5

Dieser aus Guerrero, einem Staat Mexikos, stammende
Produktions-Stil ist einzigartig in der Mezcalherstellung,
der nicht den typischen Rauchgeschmack hat, sondern
zarte Blumennoten mit süßem Kakao.
Produced in the Mexican state of Guerrero, this is a
unique style of mezcal that doesn’t have the typical
smokey flavour, instead showing delicate floral notes
with sweet cacao.

This tequila is produced by one of the most respected
master distillers in Mexico. The light oak aging gives
this fruity tequila a fuller body, with roasted agave on
the nose and a sweet palate.

Dieser Tequila wird mit Liebe und Leidenschaft im
Hochland von Jalisco von einer Französin hergestellt.
Der Stil ist cremig, schokoladig und reichhaltig und
passt perfekt zu unseren Churros!

Nach altem Vorbild mit einem Destillierapparat aus Ton
und Bambus hergestellt, empfehlen wir diesen Mezcal!
Er zeigt die perfekte Balance von Geschmack und Aroma.
Intensiv und trotzdem einfach zu trinken.

AMORES CUPREATA

Dieser Tequila wird von einem der angesehensten
Meisterbrenner in Mexiko hergestellt. Die leichte Reifung
der Eiche verleiht diesem fruchtigen Tequila einen
volleren Körper mit gerösteten Agaven in der Nase und
einem süßen Gaumen.

CALLE 23 AÑEJO

5,9 11,2

Made in the ancestral way, using a claypot still with
bamboo tubing, we just love recommending this mezcal!
It shows the perfect balance in flavour & aroma;
intense, yet still easy to drink.

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.

OCHO REPOSADO

ALIPÚS TÍO JESÚS

4,1

7,8

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.

