
ABUELO 12 J.    Panama -2cl 5,50
Sein Aroma ist gleichzeitig würzig und mild, mit der typischen Süße von 
Melasse und Vanille. Etwas leicht Exotisches haftet ihm an, ebenso wie 
Nuancen von Zitrusfrüchten. Auch im Geschmack des Abuelo finden 
sich diese Noten wieder, harmonisch erweitert durch Beiklänge von 
Eichenholz, Nüssen und Karamell. Dieser Rum wirkt beim ersten Trinken
eher zurückhaltend, entfaltet aber nach und nach sein volles Bouquet.
Sein Abgang ist von mittlerer Länge und Intensität.

DON PAPA 12 J. Philippinen -2cl 5,50
Der erstklassige Don Papa Rum aus den Philippinen verspricht 
unnachahmlichen Hochgenuss. Genießt man den Rum Schluck
für Schluck - am besten pur, so entfaltet er einen weichen Charme, 
der zum Entspannen einlädt. Am besten lässt sich der in begrenzter 
Menge abgefüllte Don Papa Rum als fruchtig, sanft und süß beschreiben.
Zu den kandierten Früchten gesellen sich Noten von Honig und Vanille. 
Einerseits ergiebig und vollmundig, andererseits leicht und gefällig, 
bleibt der Premium-Rum lange angenehm im Gedächtnis. 
Der bernsteinfarben leuchtende Rum kann 
ist zum Mixen zu schade.

SANTA TERESA 12J    Venezuela -2cl 5,50
Eine ungewöhnlich aufwendige Lagerung ist notwendig, um dem 
Santa Teresa 1796 Antiguo de Solera Rum seinen vollen, komplexen 
Geschmack zu verleihen. Vier ausgewählte Fässer aus bestem Holz 
werden übereinander gestapelt. Nun durchläuft der Rum im Laufe 
der Jahre seiner Lagerung jedes einzelne dieser Fässer, und entwickelt 
in jedem eine neue Note für sein besonderes Aroma. Doch damit 
nicht genug. Hat er alle Fässer durchlaufen, befinden sich Rums von 
bis zu 35 Jahren in dem letzten Fass der Santa Teresa hat bereits 
ein volles, kräftiges Aroma entwickelt. Dann lagert er noch in einem 
besonders feinen Fass aus Limousin-Eiche ein, was ihm die letzte, 
besondere Note verleiht. Im Schnitt ist der Rum etwa 12 Jahre alt.
Im Aroma beeindruckt er mit wunderbar fruchtigen Noten, die an 
Dörrpflaume erinnern und von Vanillenoten geprägt sind. Der Gaumen 
wird von diesem besonders feinen Rum mit komplexen Aromen 
verwöhnt, die von gerösteten Mandeln über Vanille bis hin zu 
Karamellnoten reichen. Der Geschmack ist wunderbar ausgeglichen 
und sehr harmonisch.

BOTUGAL 12 J.    Venezuela -2cl 5,50  
Im Aroma zeigt sich der Ron Botucal Reserva Exclusiva von der sowohl 
süßen als auch fruchtigen Seite. Man nimmt im Bouquet Karamell, 
Eindrücke zwischen Eis, Pudding und Früchtekuchen sowie Rosinen 
wahr. Dazu gesellen sich würzige Klänge von Nelken, Zimt, Muskatnuss 
und Walnüssen. Im Geschmack punktet der bis zu 12-jährige Ron 
Botucal mit einer ähnlichen Kombination aus Nuss, Süße und Würze. 
Man fühlt sich an die Weihnachtsbäckerei, an braunen Rohrzucker, 
Schokoladensoße und Früchtekompott erinnert. Etwas buttrig Weiches 
schwingt mit und leitet in den reichen Abgang über, der von nussig-
süßen, eindringlichen, aber niemals aufdringlichen Noten 
gekennzeichnet ist.

BARCELLO IMPERIAL....Domenikanische Rep. -2cl 4,50
Die komplexen Aromen des Ron Barcelo Imperial Dominicano -Rums 
erinnern an eine süße Kokosnuss, die in direkter Sonne gereift ist. Sie 
sind sehr aussagekräftig und fein ausbalanciert und haben eine 
harmonische Aura, die jede Nase sanft umschmeichelt. Auch der 
Geschmack ist neben den würzigen Tönen auch von süßen Klängen 
geprägt und verleiht dem gesamten Rum eine lebendige Form. Für 
jeden Genießer, der Wert auf vollendete Geschmäcker legt, wird der 
Ron Barcelo Imperial Dominicano all das bieten, wonach er sucht. 
Wunderbare Anklänge von exquisiten Früchten runden das Gesamtbild 
auf eine milde Art und Weise ab.


