Zertifikat
JUNGBARKEEPER/IN ÖSTERREICH

SENSORISCHE BEURTEILUNG
VON SPIRITUOSEN

AUSSEHEN - FARBE
Klarheit:

strahlend – klar – trüb – unklar – verschwommen – fehlerhaft

Intensität der Farbe:

hell – blass – mittel – tief – undurchsichtig

Farbe:

hell – farblos – grünlich – gelblich grün
gold – bernstein – kupfer
gelbbraun – mahagoni – braun

Weiß:
Gold:
Braun:

Andere Eindrücke:

z.B. Viskosität - Schlieren - Tränen

NASE – GERUCH - AROMA
Zustand:

sauber - unsauber

Intensität:

neutral – leicht – mittel - ausgeprägt

Entwicklung:

jugendlich – gereift

Aroma:

fruchtig – blumig – würzig – vegetativ andere

SCHLUSSFOLGERUNG
z.B. Cognac, Wodka, Gin usw.

Jungbarkeeper/in Österreich
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Beispiele der CO-Beurteilung
Je nach Marke, Herstellungsmethode, Dauer der Lagerung usw. können sich die
Spirituosen sehr voneinander unterscheiden und diese Verkostungsnotizen sind nur
Richtlinien!

PRODUKT
COGNAC ODER
WEINBRAND

WODKA

FARBE

GERUCH / AROMA












strahlend, klar
transparent
spiegelnde Oberfläche
intensives Bernstein mit
leichtem Wasserrand und
dunklem Kern
mittlere bis hohe Viskosität






strahlend, klar
farblos, transparent
spiegelnde Oberfläche
mittlere bis Viskosität










WHISKEY BOURBON

WHISK(E)Y –
SCOTCH, IRISH












WHISK(E)Y MALT






Jungbarkeeper/in Österreich

strahlend, klar
transparent
spiegelnde Oberfläche
helles bis dunkles Bernstein mit
meist leichtem Wasserrand und
dunklem Kern
mittlere Viskosität
strahlend, klar
transparent
spiegelnde Oberfläche
helles bis dunkles Bernstein mit
meist leichtem Wasserrand und
dunklem Kern
mittlere Viskosität






strahlend, klar
transparent
spiegelnde Oberfläche
goldenes bis dunkles Bernstein
mit meist leichtem Wasserrand











sauber, rein
gereift
mittlere bis ausgeprägte
Intensität
Orangen und getrocknete
Früchte (Steinobst, Feigen
usw.), Honig, Vanille,
Holzaromen, Kräuter,
teilweise blumig, leicht
rauchig und stechende
Alkoholnase
sauber, rein
leichte und dezente
Intensität
Zitrusfrüchte wie Limetten,
Orangen, kräutrige Ansätze,
grasig, buttrig
teilweise scharf nach
Alkohol
sauber, rein
gereift
mittlere bis hohe Intensität
exotische Früchte
(Honigmelone, Banane),
Dörrfrüchte, Vanille, Honig,
Kräuter, leichte Holzaromen
sauber, rein
gereift
mittlere bis hohe Intensität
leicht rauchig, nussig,
Bitterschokolade, Moos,
Torf, Kräuter, Tabak,
Dörrfrüchte, leichte
Holzaromen
sauber, rein
gereift
ausgeprägte Intensität
rauchig, stark torfig (erdig),
nussig, Geselchtes,
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Bitterschokolade,
Trockenfrüchte (Rosinen),
Orangenzeste, nasses Moos,
Tabak, Holz
sauber, rein
gereift
leichte bis mittlere Intensität
Orangen, Honig, Getreide,
leichte Holztöne, Honig,
grasig, Wiesenkräuter

strahlend, klar
transparent
spiegelnde Oberfläche
helles bis dunkles Bernstein mit
meist leichtem Wasserrand und
dunklem Kern
mittlere Viskosität
strahlend, klar
farblos, transparent
spiegelnde Oberfläche
meist mittlere Viskosität










sauber, rein
mittlere bis hohe Intensität
Zuckerrohr (leichte Süße),
Trockenfrüchte wie Rosinen,
Orangenschale, Zimt,
Karamell







strahlend, klar
transparent
spiegelnde Oberfläche
mittleres bis dunkles Bernstein
meist mit leichtem Wasserrand
und dunklem Kern
meist hohe Viskosität

TEQUILA - WEISS






strahlend, klar
farblos, transparent
spiegelnde Oberfläche
meist mittlere Viskosität





TEQUILA BRAUN






strahlend, klar
transparent
spiegelnde Oberfläche
mittleres Bernstein mit
leichtem Wasserrand und
dunklem Kern
mittlere bis hohe Viskosität
strahlend, klar
farblos, transparent
spiegelnde Oberfläche
mittlere bis hohe Viskosität





sauber, rein
mittlere Intensität
exotische Früchte (Ananas,
Melone), getrocknete
Früchte, Orangenzeste,
Honig, Karamell, Vanille,
leichte Holzaromen, blumige
Töne
sauber, rein
mittlere bis hohe Intensität
Zitrusfrüchte (Grapefruit),
würzig, kräutrige Ansätze
(Lavendel usw.)
sauber, rein
mittlere Intensität
Kräuter (Lavendel, Thymian),
nasses Gras und Moos, Holz,
Zitrusfrüchte (Grapefruit,
Limette), leicht medizinal

WHISKY CANADIAN

RUM - WEISS

RUM - BRAUN

GIN






und dunklem Kern
hohe Viskosität


















Jungbarkeeper/in Österreich





sauber, rein
mittlere bis hohe Intensität
Kräuter und Gewürze wie
Wacholder, Anis, Fenchel,
Zitrusaromen (Orange,
Zitrone, Grapefruit)
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