Coruba 12 Jahre Cigar Rum
ArtNr.:
Preis:

10143
40,80 EUR

Inhalt:
Alkohol VOL:
Alter:
Destillerie:
Land:
Rum-Typ:
Shop-Bewertung:

0.7 l
40,0 %
12 Jahre
Coruba Rum
Jamaika
Melasse
3.5 von 5 Sternen

Beschreibung
Dieser Rum aus Jamaica reifte für mindestens 12 Jahre in kleinen Eichenfässern, bevor er von Hand
abgefüllt wurde.
Es handelt sich dabei um die gleiche Destille "Wray & Nephews" wie auch beim bekannteren Appleton.
Farbe: Gold.
Duft und Geschmack: Mundfüllend, würzig, Noten von Vanille, dunklem Karamell und edlem Holz.
Fazit: im Gesamteindruck kräftig und etwas raffiniert kreiert und damit sehr schön zu einer guten
Zigarre.
Destillerie Info
Coruba Rum

Ein reiselustiger Kaufmann aus der Schweiz landete vor langer Zeit auf Jamaika und fand dort seine
Liebe zum Rum. Nicht nur, dass er dort Zuckerrohr anbaute und daraus Rum brannte – nein, er führte
ihn auch zuhause in Basel ein und gründete seine eigene „Compagnie Rhumerie de Bale“, kurz
„Coruba“. Seit 1962 wird Coruba Rum heute von Wray & Nephews in Jamaika hergestellt, aber
geblendet und abgefüllt wird immer noch in Basel. Traditionell wie in Jamaika üblich sowohl im Pot-Still,
als auch im Colomn-Still destilliert reift er mindestens zwei Jahre in Eichenfässern bevor er im
Solera-Verfahren, also durch stetiges Verblenden der Fässer vermählt wird.
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Aktuelle Bewertungen
Autor:
Datum:
Bewertung:
Kommentar:

Julian K
2020-09-20
3 von 5 Sternen
Ich rauche keine Zigarre, von daher kann ich das Zusammenspiel nicht
bewerten, aber im Vergleich zum Appleton 12 (gleiche Destillerie, gleiche
Lagerungszeit), zieht er für mich klar den kürzeren. Deutlich weniger
Jamaika-Funk und karamellige Fass-Aromen, trockener und fast wie
verdünnt (ewig). Für sich genommen natürlich trotzdem lecker und wer
solch trockene, lederige Rums mag, ist mit diesem hier vielleicht besser
beraten, ich aber nicht.

Autor:
Datum:
Bewertung:
Kommentar:

Bernhard Oster
2013-11-12
4 von 5 Sternen
mit einer kubanischen zigarre hat der rum eindeutig seine probleme. geht
man eher richtung nicaragua oder honduras, ist die kombination gut, da
sich karamelltöne und typische fruchtige jamaica-noten mit den floralen
tönen einer leichteren zigarre harmonisch verbinden. kann eine ganze
zigarrenlänge begleiten, wenngleich ich gerne zwei verschieden
spirituosen in dieser stunde dazu probiere
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