Kitchen Appliances

So zapfst Du’s!
Die Philips PerfectDraft Bierzapfanlage ist wieder da!

Mehr denn je zieht es uns in diesem Jahr ins Freie. Jetzt wo es
langsam wieder sonniger und wärmer wird, möchten wir auch zu
Hause viel Zeit draußen zum Entspannen, Genießen und mit dem
Familien- und Freundeskreis verbringen. Für die nötige Erfrischung
gibt es nun das Comeback des Jahres: Die Philips PerfectDraft Bierzapfanlage lässt Dich in den Genuss eines selbstgezapften Bieres
kommen. Egal ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon –
dank seiner großen Auswahl an Biersorten
bietet PerfectDraft Dir jederzeit
die passende Erfrischung für
jeden Outdoor-Anlass.

Weizenbier

Pils
Der deutsche Klassiker unter den Bieren ist
ein echter Allrounder: Von der nordfriesischen Küste bis an die tschechische Grenze
zeichnet der untergärig herbe Geschmack
diese Lager-Unterart aus. Das Pils passt
zum entspannten Feierabend genauso
gut wie zur Feier mit den Lieben.
Frisch vom Fass ist es damit das
Must-Have für jede Gartenparty.

Pale Ale

Das vollmundige Weizenbier, in Süddeutschland vor allem Weißbier, im Norden eher
Hefeweizen genannt, eignet sich ideal als
Grillbegleiter. Nicht erst im September und
Oktober sorgt der leicht süßliche Geschmack für echten Sommergenuss. Ein
Tipp: Ein Schluck Weizen ist auch
eine hervorragende Zutat einer
köstlichen Marinade.

Altbier
Ursprünglich im Rheinland zu Hause, sorgt
das rötliche bis dunkle Altbier inzwischen im
ganzen Land für einen ausgewogenen Geschmack. Dank seiner obergärigen Süffigkeit
eignet es sich perfekt für lange Sommerabende, die Du Outdoor mit guten
Freunden verbringst.

Einfach auf der Gartenliege oder im Sonnenstuhl in der Wärme entspannen und dabei die
Seele baumeln lassen: Die fruchtigen Aromen
eines Pale Ale sorgen mit seinem hopfigen
Geschmack für einen kurzen exotischen
Urlaub vom Alltag.

Helles
Nach dem Toben oder Kicken mit der Familie
im Garten wird es Zeit für eine echte Erfrischung. Da ist ein Helles genau das richtige
Glas voll Sonnenschein: Kühl aus dem eigenen Zapfhahn macht es aus jeder Terrasse
den ganz privaten Biergarten.

Philips
PerfectDraft
HD3720/25

UVP 349,99 Euro

Frisch, frischer, Fassbier. Deine eigene Bierzapfanlage macht aus Dir einen echten Bierprofi und
ist dabei superpraktisch. Philips PerfectDraft hält
das Bier, das Du ganz einfach in 6-Liter-Fässern
im Handel kaufen kannst, rund 30 Tage frisch.
Mit seiner intuitiven Anzeige kannst Du jederzeit
nachvollziehen, wann die perfekte Trinktemperatur
von 3° Celsius erreicht ist, sodass Du einfach per
echtem Zapfhahn loslegen kannst. Alle Teile
gewährleisten jederzeit volle Hygiene und die
Auffangschale ist sogar spülmaschinengeeignet.

Philips PerfectDraft ist im Philips Online
Shop sowie im Handel erhältlich.
Die 6-Liter-Fässer einer breiten Palette
von unterschiedlichen Bieren gibt es im
Fachhandel oder online.

