SIX SAINTS

M
U
R

Grenada -2cl 5,50

Ist ein handgemachter Rum von der winzigen Karibikinsel Grenada,
der einen wundervollen Mix an Aromen in sich trägt. Benannt nach
den 6 Kirchengemeinden der Insel und wird mit unverfälschten
Rohstoffen in kleinen Chargen hergestellt. Es werden keine Gewürze
zugefügt, er ist vielmehr ein geradliniger, vielleicht sogar altmodischer
Karibik Rum. Er wird sehr sorgsam auf traditionelle Art und Weise
hergestellt ein richtiger Schluck Grenada im Glas.
Six Saints reifte in amerikanischen Ex-Bourbon-Barrels und wurde mit
kräftigeren 41,7 Vol. % abgefüllt. Dies ist eine perfekte Stärke um ihn pur
zu genießen und die Aromen der Karibik an einem lauen
Sommerabend in sich aufzusaugen. Ein verblüffend fruchtiger,
authentischer Rum mit dem Aroma von Papaya, gebackener Banane
und Vanille und einem würzigen Gesamtcharakter.
Ein echter Rum, kraftvoll, komplex und wenig süß.

Havanna 7 J

KUBA -2cl 4,50

Er reift etwa 7 Jahre lang und wird ausschließlich aus Zuckerrohr
gebrannt, der direkt aus der Heimat Kuba stammt. Je länger der
Rum reift, desto dunkler wird auch der Farbton. Sein Aroma lässt
sich als sehr mild und fein beschreiben. Eine gewisse Leichtigkeit
schafft eine entspannende Atmosphäre, bei der sich ein Rum
bekanntermaßen am besten genießen lässt. Ein Hauch von Vanille
durchzieht den Duft und entfaltet ihn mit Hilfe von frischen Nelken
auf eine weiche Art und Weise. Im Geschmack zeigen sich bei
diesem Rum die markanten und würzigen Noten. Auch hier kommen
die Holzessenzen zum Vorschein, die durch die Lagerung in
Eichenholzfässern entstanden sind.

NAVY ISLAND

Jamaica -2cl 5,50

Was den Geschmack und das Aroma anbelangt, überzeugt der ohne
Nachsüßung auskommende Navy Island XO Reserve Jamaica Rum
aus der Karibik auf ganzer Linie. Komplexität und Kraft zeichnen den
Rum aus Jamaika aus, und das ist man von dem Land gewohnt.
Würzige und ölige Noten gehen Hand in Hand mit Vanillesüße und
einem Hauch von Karamell. Fruchtige Nuancen schwingen mit.
Der reichhaltige Navy Island Rum gibt sich authentisch und sollte
im Idealfall pur oder "on the rocks" getrunken werden.
Navy Island ist übrigens eine kleine Insel vor der Küste von Port
Antonio, die im 18. Jahrhundert von der Royal British Navy als Stützpunkt
genutzt wurde.

ZACAPA 12 J.

Guatemala -2cl 5,50

Nach dem Einschenken ins Glas lässt er an Melasse, braunen Zucker
und Marmelade denken. Er überzeugt im Aroma mit Noten von Holz,
süßer Frucht, Vanille, Schokolade und ein wenig Würze. Röstaromen
und Nuss runden den anregenden, intensiven Eindruck an der Nase
ab. Geschmacklich offeriert der 23 Centenario Solera Rum von Ron
Zacapa herrlich viel Süße von Honig, Karamell und Kakao. Trockenobst,
Zitrusfrüchte, Mandeln, Walnüsse und Backgewürze schwingen mit.
Marzipan und Rauch machen den Rum noch komplexer. Die Einflüsse
von Eichenholz sind allgegenwärtig. Der Hochgenuss verabschiedet
sich mit einem eleganten, süßen, feinherben, dichten, wunderbar
ergiebigen Finish. Der Super-Premium-Rum aus Guatemala klingt schier
unendlich lange nach. Man sollte ihn als formvollendeten Sipping Rum
Schluck für Schluck genießen.

