DARK BEER
Fix Dark 330ml greek beer

Its aroma bouquet is dominated by the freshness of apple, banana,

7,00 €

caramel & fresh baked malt flavors.

Amstel Dark 330ml

It owes its color and rich flavor to malt, which is roasted slowly during
its production, but also to the aroma of hops.

6,00 €

WHEAT BEER
Alfa 500ml, greek beer

7,00 €

Erdinger 500ml

7,00 €

Paulaner 500ml

7,00 €

Warsteiner 500ml

7,00 €

With a rich, velvety taste with fruit notes, a strong aromatic character,
mild bitterness & yeast aftertaste.
A particularly strong, spicy aroma, a distinctive yeast flavor
& an unmistakable top-fermenting beer profile.
Naturally cloudy & shining silky gold colour; classic with a mild banana aroma.

A refreshing, pale golden pilsener with a clean taste perfectly balanced with hints
of barley malt, subtle bottom fermenting yeast tones & mild hoppy bitterness.

LAGER
Estrella Barcelona 330ml

7,00 €

Fisher 330ml

6,00 €

Mythos 330ml, greek beer

4,50 €

Grolsch Swing Top 450ml

8,50 €

Duvel 330ml

8,00 €

Alfa 330ml, greek beer

4,50 €

Amstel Free 330ml

4,00 €

It stands out for its creamy hops-flavoured froth and refreshing taste.
An easy-to-use beer of Alsatian origin stands out for its quality &
characteristic horseradish aroma.
An easy-to-drink beer with rich foam, bright blonde color & awesome taste.

Unique balance between bitterness and sweetness in the finish. Deep gold colour
with a decent white head, the nose is hoppy, with lots of pungent notes of toast.
Duvel is a natural beer with a subtle bitterness, a refined flavour
& a distinctive hop character.
Blonde Light Lager. It has a soft aroma & a glowing golden-yellow color
& gentle aroma of malt and yeast.
Do not miss anything except alcohol & a few calories.

ALE
Mary Rose Red Ale Beer 330ml

7,50 €

Vergina Red 330ml, greek beer

7,00 €

Mary Rose is a delightful red ale with fruit & candy flavor.
Mere, with an excellent balance of bitter and sweet attributes.
Its fruity scent resembles exotic fruits, blackberries & honey.

DRAUGHT BEER
Local Beer 400ml

4,50 €

Local Beer 250ml

3,00 €

All Inclusive: -20% Discount

DUNKEL BIER
Fix Dark 330ml, griechische Βier

7,00 €

Amstel Dark 330ml

6,00 €

mit Aroma von frischem Apfel, Banane, Karamell und frisch gebrautem Malz
seine Farbe und sein reicher Geschmack sind das Ergebnis der langsamen
Röstung des Malz in seiner Herstellung gekrönt durch das Aroma von Hopfen

WEISSBIER
Alfa 500ml, griechische Βier

7,00 €

Erdinger 500ml

7,00 €

Paulaner 500ml

7,00 €

Warsteiner 500ml

7,00 €

von starkem Charakter mit einem reichen und samtigen Geschmack und
einer feinen Fruchtnote gepaart mit milder Bitterkeit und Hefegeschmack im Nachgang
besonders kräftiges Aroma mit einem ausgeprägten Hefegeschmack
und einem unverwechselbaren Biergeschmack.
naturtrüb mit einer seidig glänzenden Goldfarbe, klassisch im Geschmack
mit einem milden Bananenaroma.

ein erfrischendes, zartgoldenes Pilsner mit einem reinen Geschmack,der perfekt
harmoniert mit einer feinen Note an Gerstenmalz, leichten Hefespuren und mildem Hopfen.

LAGER
Estrella Barcelona 330ml

7,00 €

Fisher 330ml

6,00 €

Mythos 300ml, griechische bier

4,50 €

Grolsch Swing Top 450ml

8,50 €

Duvel 330ml

8,00 €

Alfa 300ml, griechische bier
Amstel Free 330ml

4,50 €
4,00 €

cremiger Hopfengeschmack mit einer erfrischenden Note.
ein leicht zu handhabendes Bier elsässischer Herkunft, was sich durch
seine Qualität und sein charakteristisches Meerretticharoma auszeichnet.

ein leichtes Bier mit reichhaltigem Schaum und hellblonder Farbe, toll im Geschmack.
ein ausgeglichenes Bier zwischen Bitterkeit und Süße im Abgang, tiefgoldene Farbe
mit dezentem weißen Kopf und einer hopfigen Nase und scharfen Röstnoten.
ein natürliches Bier mit einer feinen Bitterkeit, raffiniert im Geschmack
und mit einem unverwechselbaren Hopfencharakter.

voll im Geschmack, das einzige was hier fehlt sind Alkohol und ein paar Kalorien.

ALE
Mary Rose Red Ale Beer 330ml

7,50 €

Vergina Red 330ml, griechische Βier

7,00 €

ein köstlich, rotes Bier mit Frucht - und Süßarmona.

verfügt über eine ausgezeichnete Balance aus bitteren und süßen Eigenschaften,
sein fruchtiger Duft erinnert an exotische Früchte, Brombeeren und Honig.

FASSBIER
Heimische Bier 400ml

4,50 €

Heimische Bier 250ml

3,00 €

All Inclusive: -20% Discount

