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Tasting Notes:
Nase: Sherry, Vanille, süßlich, malzig.
Geschmack: Sherry, Vanille, malzig, süßlich, nussig & schokoladig.
Abgang: Vollmundig & langanhaltend.
Ihr Team von der Gutsbrennerei Joh. B. Geuting
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Tasting Notes:
Nose: Sherry, vanilla, sweet & malty.
Taste: Sherry, vanilla, malty, sweet, nutty & chocolate.
Finish: Long & full-bodied.
Your team from the Joh. B. Geuting Distillery

