Tremist

Das Togetherness-Bier
Tremist ist ein belgisches „Farmhouse Ale“, entworfen
von Extremis. Es handelt sich um ein erfrischendes helles,
leicht kupferfarbenes Bier mit 6,4 Vol.-% Alkohol.
Was haben Bier und Design gemeinsam? Nun, der Hopper-Picknicktisch von
Extremis ist beispielsweise von den Hopfenfeldern rund um das Betriebsgelände
inspiriert. Aber das ist noch nicht alles. Das Tremist-Bier wurde anhand der für
Extremis typischen Designmethodik entwickelt.
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Lassen Sie uns das Glas erheben
Ursprünglich wurde es gebraut, um Besucher unseres Unternehmens mit einem Bier verwöhnen zu
können, das (zumindest nach Meinung einiger von uns) außerordentlich erfrischend und unwahrscheinlich
gut trinkbar ist. Tremist besitzt denselben starken Charakter wie alle anderen Extremis-Kreationen. Mit
6,4 Vol.-% Alkohol schmeckt es authentisch und hochwertig, ohne zu schwer zu sein. Weil Extremis ein
international tätiges Unternehmen ist, war Haltbarkeit ein äußerst wichtiger Faktor. Deshalb entschieden
wir uns für ein hopfenbetontes helles Bier im Saison-Stil (auch als „Farmhouse Ale“ bezeichnet). Dieser Stil
hat seinen Ursprung in der Zeit, als die Bauern in der ruhigen Winterzeit Bier brauten, das die durstigen
Kehlen der vielen Saisonarbeiter in den warmen Sommermonaten laben sollte.

PRESS TEXT TREMIST

Biervirtuose Rudi Ghequire übersetzte die anspruchsvolle
Bierwunschliste von Dirk Wynants (Extremis-Gründer und
-Chefdesigner) in ein hervorragendes Rezept. Das Resultat
schmeckt perfekt, wenn es im passenden, von der belgischen
Silberschmiedin Nedda El-Asmar entworfenen Glas serviert wird.
Das Bier wird an einem absolut einmaligen Ort gebraut: in der alten
Kasemattenbrauerei, die sich in den Festungsbauten rund um die
Stadt Ypern versteckt. Mit seinem optimierten Rezept wird das Bier
regelmäßig auf internationalen Messen getrunken, wo wir die neuesten
Extremis-Kreationen vorstellen. Den zahllosen inständigen Bitten,
unser Bier für jedermann verfügbar zu machen, konnten wir uns nicht
länger widersetzen. Deshalb sind wir jetzt eine Vertriebspartnerschaft
mit der St.-Bernardus-Brauerei eingegangen, die Trappistenbiere
weltweit exportiert. Diesem Partner – und natürlich dem fantastischen
Geschmack – ist es zu danken, dass inzwischen die ersten Tremist
ausschenkenden Bars in den USA, Japan und Skandinavien zu finden
sind, ganz zu schweigen von den Regalen einiger belgischer Geschäfte.

Zum Teilen...
Eine TremistFlasche reicht
für vier Gläser
Tremist
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Die feinsten
Aromen und
seine trockene
Bitterkeit machen
das Bier zu einem
einzigartigen
Durstlöscher.

Authentische, hochwertige Geschmacksnuancen
Saison Tremist hat eine erdige, angenehme Vollmundigkeit. Ein wunderbares Heuaroma und seine
trockene Bitterkeit machen das Bier zu einem einzigartigen Durstlöscher. Tremist hat einen mineralischen,
pikanten und leicht rauchigen Charakter. Auf ultimative Weise spiegelt es einen sonnigen Tag in einem
Glas frischem, hellem Bier wider. Leicht trüb und schön von einer cremigen weißen Schaumkrone
abgerundet.
Das Bukett enthüllt sofort die spektakuläre Komplexität dieses Bieres. Tremist bietet eine exquisite
Aneinanderreihung von Geschmacksnoten: ein süßer Antrunk, der sofort von einem ausgeprägten
Malzaroma aufgefangen wird, gefolgt von einer erfrischenden Würzigkeit, die ihrerseits übergeht in einen
ausgewogenen bitteren Nachgeschmack. Aromen von rotem Apfel, Zitruszesten, geröstetem Holz und
einem Hauch Vanille runden die umfangreiche Geschmackspalette ab.

Food Pairing
Die Komplexität des Bieres bildet
einen wunderbaren Kontrast zu
diversen würzigen Käsen. Es ist
jedoch ebenso ein ebenso guter
Begleiter zu herzhaftem Fingerfood
und zu Appetithäppchen. Auch zu
Muscheln, Spargel, Schmorgerichten
und gegrilltem Fleisch passt es
hervorragend.

Gut zu wissen:
•
•

•
•
•
•
•

Biertyp: Saison
Verwendete Hopfensorten:
Cascade, Challenger &
Golding
Erhältlich in: 75-cl-Flasche
und 20-Liter-Fass
Alkoholgehalt: 6,4 Vol.-%
Plato-Skala: 14 °P
EBU (Bitterkeit): 38
EBC (Farbe): 8
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Über Extremis
Extremis wurde 1994 von Dirk Wynants gegründet.
Die Designmöbelkollektion besteht aus
Produkten, die zugleich notwendig und nützlich
sind. Es handelt sich um „Tools for Togetherness“,
wobei der Schwerpunkt auf menschlicher
Interaktion, intelligenter Problemlösung und
Haltbarkeit liegt. Hinter ihnen steht die Absicht,
die Lebensqualität zu verbessern. Extremis
hat seinen Sitz in Poperinge, Belgien. Die
Designmöbel des Unternehmens sind nicht nur in
den Nachbarländern sehr beliebt, sondern auch in
den USA und im Mittleren Osten.
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