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Unser Neues:



Liebe Leser,
Die Weichen für die Zukunft sind ge-
stellt. 

Mit Stefan Poor konnte ich Anfang 
Dezember einen  weiteren Mitarbei-
ter für unser Team gewinnen. Stefan 
ist 37 und hat in den letzten Jahren 
bei Wein & Co. in Wien gearbeitet. 
Nach seiner Diplom Biersommelier 
Ausbildung leitete er dort vor allem 
die sogenannten „Bier ABCs“ – pro-
fessionelle Bierverkostungen für 
Kunden des Hauses. Ausserdem be-
riet er Kunden bezüglich der bei Wein 
& Co integrierten internationalen 
Bierothek. Der begeisterte Tennis-
spieler wird uns bei den zahlreichen 
Fortbildungsangeboten unterstützen 
und auch seine Weinkompetenz ein-
bringen.

Nadja Höke ist bereits seit Sommer 
2014 an meiner Seite, nicht nur als 
Lebensgefährtin. Sie ist auch als Ge-
nussexpertin für den Waldbier-Ver-
trieb zuständig. Als Logopädin und 
Gastronomin (Hotel Kempinski Berlin) 
wird sie uns aber immer wieder auch 
wertvolle Inputs für unsere Grand 
Cru-2-Tages-Ausbildungen geben. 
 

Insgesamt sind wir nun zu sechst 
in Kiesbye`s Bierkulturhaus. Damit 
haben wir nun nicht nur die Power, 
den weiter wachsenden Bedarf an 
Fortbildungen gerecht zu werden 
und Kiesbye`s Waldbier als beson-
dere Bierspezialität weiter zu ent-
wickeln, sondern auch neue Pro-
jekte und Ideen weiter zu verfolgen. 
 
Die Vergrößerung unseres Teams 
machte jedoch auch einen Büro-
wechsel notwendig. Wir konnten 
insgesamt rund 80m² wunderschö-
ne Büroflächen in unmittelbarer 
Nähe zum Bierkulturhaus anmie-
ten und bereits im Dezember bezie-
hen. Hier fühlen sich alle pudelwohl  
- und der Weg zu unserem Jahr-
gangsbierkeller ist auch nicht weit... 
 
Außerdem haben wir Ende des Jah-
res nochmal rund 10.000€ in Kies-
byes Bierkulturhaus investiert. 
Insgesamt stehen nun 4 moderne 
zylindrokonische Gärbottiche für un-
sere Braukurse und Versuchssude 
zur Verfügung. Damit sind wir or-
ganisatorisch, technisch und qua-
litativ bestens für 2016 gerüstet! 
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Zwei neue Gesichter: 
Stefan Poor und Nadja Höke. 
Willkommen im Team!

Ihr Axel Kiesbye
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Als Pionier ist es normal. Als Routinier ist es ärgerlich, 
aber es kommt vor. Als Perfektionist ist es eine Katastro-
phe. Gemeint sind Fehler.  Für den Brauer sind es zumeist 
Geschmacksfehler, die einen Sud missraten lassen. Die 
Ursachen für Fehler sind so mannigfaltig wie die Fehler 
selbst. Der Pionier kann auf diese sogar etwas stolz sein, 
denn er wäre kein Pionier, wenn er nicht Grenzen über-
schreiten und Neuland mit ungewissem Ausgang betreten 
würde. Für den Routinier kommen Fehler überraschend, 
liegen dann oft begründet in einem Anlagenbruch oder 
in der so oft zitierten Betriebsblindheit durch eben die-
se Routine. Und der Perfektionist ist meist ratlos, da er 
ja bereits zuvor sämtliche denkbare Fehlerquellen eli-
miniert hat und nun keine Lösung hat. Dem sei beruhi-
gend gesagt, dass Bier als komplexes Konglomerat aus 
verschiedenen Rohstoffen und Technologien nur zu einem 
Bruchteil erforscht ist und, solange es Natur gibt, Überra-
schungen möglich sind.
Solange sich das Brauen im Hobbybraumaßstab abspielt, 
sind Fehler nur lehrreich – sobald sie aber im betriebs-
wirtschaftlichen Sinne im Industriemaßstab erzeugt wer-
den, sind diese zudem meist auch teuer. Denn entweder 
man muss den Sud kanalisieren und erneut einbrauen, 
was aber oft zeitlich keine Option ist, oder das Bier wis-
sentlich fehlerbehaftet auf den Markt bringen, was einen 
Absatz- und Kundenverlust mit sich bringen kann. Eini-
ge versuchen durch Verschneiden das Übel zu verdün-
nen, was bestenfalls bei Unterschreiten des  Wahrneh-
mungsschwellenwerts des Bierfehlers gelingen kann,  
- oder aber eine noch größere Biermenge „versaut“. Ganz 
Schlaue deklarieren ihr Bier um. So wird über Nacht aus 
einem normalen Bockbier ein Sauerbier. Aber das ent-

spricht nun wahrlich nicht der Ethik eines Braumeisters.
Daher wäre es doch hilfreich zu wissen, was man so tun 
kann, um missratene Sude im Nachhinein durch techno-
logische Finessen geschmacklich zu retten. Auch wenn 
das natürlich nicht unser qualitativer Anspruch sein kann 
– aber gerade Craftbrauer mit wenig Kapitaldecke können 
sich Absatzausfälle bzw. Reklamationen nicht leisten. Da 
geht es oft um die Existenz. In meinem beruflichen Ver-
ständnis eines Braumeisters gehört es auch dazu, mit ei-
ner guten Idee und dem technologischen Know-How auch 
bei Problemen dem Wohle der Firma zu dienen.
Nun, also was können wir machen, wenn….

Tabu
 …oder wie man einen missratenen 
 Sud noch retten kann
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...das Bier beginnt, durch mikrobiologische
Infektionen sauer zu werden?

1. Die bereits entstandene Säure kann geschmacklich 
nur durch einen höheren Restzuckergehalt harmo-
nisch ausgeglichen werden. Daher Zugabe von Würze 
gleicher Stammwürze zu dem missratenen Sud. Da-
durch können sensorisch rund 0,3 pH-Punkte egali-
siert werden.

2. Nun muss alles getan werden, um weitere Vermeh-
rung der säurebildenden Mikroorganismen zu unter-
binden. Das geht verlässlich und legal nur mit Hitze. 
Daher umpumpen des Bier-Würze-Gemisches zurück 
in die Würzepfanne und erhitzen 10 min bei 70°C.

3. Ab jetzt muss natürlich alles (Abkühlung, Aufkar-
bonisierung, Abfüllung) absolut steril verlaufen, da 
ansonsten gewaltige ungewollte Nachgärungen im 
Gebinde auftreten.
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...das Bier unterhopft ist?

1. Das Fehlen der Bittere kann bei gerade hopfen-
betonten Bierstilen die Drinkability drastisch her-
absetzen. Daher möglichst viel Bittere nachträglich 
zufügen. Dazu wird eine kleine Menge Bier mit dem 
Vielfachen an Hopfen versetzt und 2 Stunden gekocht. 
Diesen Auszug nun abfiltrieren und dem Bier zugeben.

...die Würze angebrannt ist und
brenzlige Aromen hat?

1. Mit Aktivkohle (Firma Erbslöh) bekommt man jedes 
Aroma heraus, die Guten wie die Schlechten! Nach 
dieser „Schönung“ kann man das Bier gut mit an-
deren Chargen verschneiden oder durch Zugabe von 
Röstmalzbier, Hopfenauszug und Hopfenstopfen auf-
pimpen.Diesen Auszug nun abfiltrieren und dem Bier 
zugeben.

2. Eine andere Möglichkeit ist, den Eiweißanteil im 
Bier drastisch zu erhöhen, z.B. durch Zugabe von auf 
Getreide (Hafer) basierendem Eiweiß. Denn das erhöht 
massiv die Vollmundigkeit und Cremigkeit des Bieres 
und kaschiert dadurch die Fehlaromen.

...das Bier einen schlechten Schaum hat?

1. Die nachträgliche Zugabe von Stoffen, die schaum-
positiv sind, kann wirken. Dazu zählt Zucker, Proteine 
und auch Hopfen.

2. Stellen Sie zunächst eine ungehopfte Würze im 
Kleinmaßstab aus Hafermalz her, mit höchstmögli-
cher Stammwürze. Diese Würze wird nun abgekühlt 
und ebenso kräftig hopfengestopft.

3. Nun verschneiden sie ihr Bier gut mit der kalten, 
hopfengestopften Hafermalzwürze.

...angebrannte Würze?



Tag 3 der Diplom Biersomme-
lier-Ausbildung, Verkostung von 
belgischen Bierstilen; Wir erhalten 
eine Geuze, mein erstes Sauerbier 
überhaupt. Die handschriftlichen No-
tizen auf meinem Bewertungsbogen 
von damals beschreiben das Bier 
bezüglich Geschmack und Geruch 
als erfrischend säuerlich, würzig, 
sehr komplex, mit Noten von Citrus, 
Apfelwein und Leder. Die Lektion 
„beschreibe ein Bier immer positiv!“ 
hatten wir bereits am 1. Tag abge-
halten. Ich weiss jedoch noch heute, 
wie gewöhnungsbedürftig die Geuze 
sich anfühlte. Beim Diskutieren in 
der anschliessenden Pause brachte 
es ein erfahrener Kurskollege und 
Hobbybrauer auf den Punkt:
„Die meisten Sauerbiere sind keine 
einfachen Biere. Es braucht Zeit, den 
festen Willen zum Mögen-wollen und 
einen langen Atem, bis sie sich dir 
in all ihrer Herrlichkeit erschliessen. 
Aber bist du erst einmal auf den Ge-
schmack gekommen, lassen sie dich 
nie wieder los, versprochen!“
Wie Recht er hatte! 
 

Unser Geschmackssinn
Bei Sauerbieren ergeht es den 
meisten Menschen wie mir damals. 
Kaum einer, der sich auf Anhieb in 
sie verliebt. Aber wieso?
Bekannt sind fünf Geschmacksarten: 
süss, salzig, bitter, umami und eben 
sauer. Der Geschmackssinn ist ein 
Nahsinn, das bedeutet, der Sinnes-
eindruck erfolgt erst unmittelbar am 
Körper, also auf der Zunge. Warum 
wir bestimmte Geschmacksrichtun-
gen zunächst vorziehen, ist komplex. 
Wir werden darin von genetischen, 
kulturellen und sozialen Kompo-
nenten gesteuert. Evolutionsbedingt 
ist sauer kein positiver Geschmack. 
Damals in der Steinzeit warnte er 
uns vor unreifen Früchten (Bauch-
weh) und verdorbenem Essen (noch 
mehr Bauchweh). Dieser genetische 
Marker im Hirn lässt sich nicht so 
einfach ausradieren. Forscher haben 
herausgefunden, dass wir für uns 
neue Speisen oder Getränke im Mi-
nimum 10-15mal probieren müssen, 
bevor wir uns an sie gewöhnt haben. 
Bis zum „gerne-mögen“ ist es dann 
noch ein Stückchen weiter. 
 

Saure Speisen
Die Geschmacksrichtung sauer ist 
in der Küche allgegenwärtig. Saure 
Speisen werden oft als erfrischend, 
leicht, oder kühlend beschrie-
ben. Sie setzen einen angeneh-
men Kontrapunkt zu pappig-süss 
oder fettig-schwer. Viele Gerichte 
werden erst durch ein paar Sprit-
zer Zitronensaft oder Essig perfekt 
abgerundet. Sauer hat ausserdem 
die Eigenschaft, den Speichelfluss 
anzuregen. Da läuft dem Esser also 
das Wasser im Munde zusammen. 
Das Sprichwort „sauer macht lustig“ 
hat darin seinen Ursprung. Lustig 
bedeutete ursprünglich gelüstig, also 
Lust machen auf etwas. 
Eine Vielzahl saurer Lebensmittel 
ist uns sehr vertraut. Wir kaufen 
Sauerteigbrot, verfeinern mit saurer 
Sahne oder geniessen Sauerkraut 
und lieben Sauerbraten als Sonn-
tagsmahl. 
Hingegen will niemand sauren Wein 
oder saure Milch trinken. Der grosse 
Unterschied liegt im Charakter der 
Säuerung. Ein saurer Wein ist ein 
unverkennbares Zeichen minderer 
Qualität und pasteurisierte Milch, die 
sauer geworden ist, eignet sich nicht 

martina trottmann

diplom biersommelière

Saure Biere?  
Sauerbiere! 

Eine Annäherung

BIERARIUM
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mehr zum Trinken. Der Kohl hinge-
gen wird durch Milchsäuregärung 
konserviert, der eingelegte Braten 
haltbarer und würziger gemacht. 
Das sind bewusst herbeigeführte 
Vorgänge zur Qualitätssteigerung. 
 
Saure Biere
Soziokulturell gesehen haben saure 
Biere einen schweren Stand. In 
weiten Teilen Süddeutschlands, 
Österreichs und der Schweiz gilt ein 
saures Bier als verdorben, unge-
niessbar. Ganz klar, ein säuerliches 
Weizenbier ist nichts Erfreuliches, 
eine Berliner Weisse hingegen 
schon. Natürlicherweise mögen, tun 
wir nur, was wir kennen, womit wir 
aufgewachsen sind, was in unserer 
Umgebung häufig angeboten wird. 
Oder anders gesagt, wer als Kind an 
Opas Hefeweizen-Schaum nippte, 
wird als Erwachsener kein automati-
scher Berliner Weisse Fan. 
 
Sauerbiere
Wie bei sauren Speisen verhält es 
sich bei den Sauerbieren,  - sie sind 
nicht sauer geworden, sondern sauer 
gemacht. Es sind eben keine sauren 

Biere, sondern Sauerbiere! 
Man findet sie unter den alten 
Bierstilen. Einige waren sogar fast 
ausgestorben. In Deutschland heute 
wieder bekannt sind Berliner Weisse 
und Gose. In Belgien, dem Para-
dies für Sauerbierliebhaber, gibt 
es Sauerbiere mit so klangvollen 
Namen wie Lambic, Geuze, Kriek, 
Vlaams rood oder Oud bruin. Tradi-
tionell hergestellt, sind es kostbare 
Köstlichkeiten. Sie reifen jahrelang 
in Holzfässern und entwickeln sich 
anschliessend in der Flasche bis zur 
Vollendung. Im Grunde sind diese 
Biere lebendige Zeugen der alten 
Braukunst, Museumsstücke zum 
Anfassen, nein, zum Trinken! 
Als sie entstanden, konnte man noch 
nicht alle Brau- und Reifevorgänge 
wissenschaftlich erklären. Heute 
kann man es, weiss wie Brettanomy-
ces und Lactobazillen den säuer-
lich-trockenen Charakter prägen. 
Man kennt die Bedeutung der Spon-
tangärung und der Reifeprozesse im 
Holzfass. Man weiss, welche Fallstri-
cke beim Brauen eines Sauerbieres 
auf einen warten, will man nicht die 
ganze Brauerei infizieren. Trotzdem 
umweht diese Biere ein Hauch Ma-

gie. Es ist grosse Braukunst.
In den USA sind Sauerbiere schon 
längst mehr als ein Trend. Sie 
gehören in jedem Brewpub auf die 
Karte. Die Brauer spielen kreativ mit 
den Zutaten; Stachelbeeren, Quitten, 
Rhabarber, Gurke als Geschmacks-
geber? Rotweinfässer zum Lagern? 
Joghurt zum Ansäuern? Alles kein 
Problem und die Leute lieben es.

Vielleicht täte eine Prise dieser 
Lockerheit bei der Annäherung an 
Sauerbiere gut? Nur nicht zu lange 
zögern, nur keine zu grosse Ehr-
furcht. Einfach mal probieren, die 
Vielfalt geniessen und sich über-
raschen lassen, wie toll eine Gose 
im Sommer den Durst löscht, wie 
perfekt ein Kriek zu reifem Par-
mesan schmeckt oder wie wunder-
bar ein Oud bruin nach einer üppigen 
Mahlzeit passt.

Biersommelier-Weltmeister Olli Wesseloh und Mitarbeiter 
von Kiesbye`s Bierkulturhaus haben sichtlich Spaß mit der 

Himbeer-Berliner-Weisse

BIERARIUM
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Ob sitzend oder liegend, stehend oder gehend, ruhend oder sportelnd, gestresst oder entspannt, egal 
aus welcher Position heraus, schmecken tun wir immer etwas! Aber gibt es Haltungspositionen bzw. 

Körperspannungen, die die Genussfähigkeit steigern können, oder besser gesagt, optimal für die 
Geschmackswahrnehmung sind? JA!  Und das Beste ist, wir können diese Körperspannungen für 

Verkostungsmomente bewusst herbeiführen und so unsere Verkostungs- und Sommelierkompetenz 
verbessern. Die Körperspannung macht etwas mit uns! Nutzen wir es! 

Körperspannung

BIERARIUM

© Axel Kiesbye

Körperspannungen sind zunächst eine Reaktion unseres 
Körpers auf äußere und innere Reize. Sind wir zum Beispiel 
aufgeregt, ist unser Körper in hoher Spannung. Sind wir 
müde, ist unser Körper unterspannt. Dazwischen liegt der 
Ideal-Bereich: eine ausgeglichene Grundspannung. Aus die-
ser Spannung heraus arbeiten all unsere Körperfunktionen 
am besten. 
Es gibt drei Basistypen von körperlichen 
Spannungszuständen:

Euton=ausgeglichene Spannung   
Hypoton=zu wenig Spannung
Hyperton=zu hohe Spannung

Jeder von uns befindet sich immer mal wieder in allen Span-
nungszuständen - sie sind also ganz normal. 

Einfluss der Körperspannungen auf die sensorische 
Wahrnehmungsfähigkeit
Eine hypo- oder hypertone Körperspannung ist nicht op-
timal, wollen wir uns auf den Geschmack eines schönen 
Bieres konzentrieren. Das liegt daran, das unser Gehirn 
„Geschmacksreize“ nur dann optimal verarbeitet, wenn wir 
uns ganz auf die zum Schmecken benötigten Sinne konzen-
trieren können. Ist unser Körper nicht in einem eutonen Zu-

stand, dann müssen parallel und in gleicher Kapazität die 
Sinne für den Spannungsausgleich arbeiten. Man könnte 
auch sagen, eine schlampige Haltung zapft unsere Kapazi-
täten an, die wir zum Schmecken benötigen. 
Versuchen Sie es doch einmal selbst! Wer gemütlich auf 
dem Sofa sitzt, befindet sich in einem überwiegend hypoto-
nen Zustand. Die allgemeine Sensibilität ist heruntergefah-
ren, Reize werden langsamer verarbeitet. In diesem Zustand 
werden sie zum Beispiel ein Pils weniger intensiv schme-
cken, als wenn sie sich hinstellen oder sich gar auf die Ze-
henspitzen stellen. 

Spannende Biere für entspannte Momente!
Ein anderer Nutzen dieses Wissens kann es sein, für solch 
entspannte Situationen ein passendes Bier zu wählen. Ei-
nes das starke Reize setzt, das intensiv vollmundige Ge-
schmacksnoten mitbringt. Ein Barly Wine oder Doppelbock 
würde sicher gut passen. 
Mit einem Sauerbier könnte man andersherum wieder 
Spannung in die Situation bringen. In diesem Fall wirkt die 
Säure des Bieres auf die Muskulatur tonisieren (anregend). 
Wir richten uns auf, unser Kreislauf wird aktiviert und das 
sensorische System arbeitet wieder schneller. 
Setzten wir jetzt noch Spannung drauf (in dem wir zum Bei-
spiel mit Hanteln trainieren) nimmt unsere Geschmacks-
wahrnehmung wieder ab. 
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macht Bier spannend!

nadja höke



Vernetzte Spannungen
Wenn wir beispielsweise unsere Armmuskulatur stark an-
spannen, wird auch unsere Zungenmuskulatur unterbe-
wusst „mitarbeiten“ und in eine erhöhte Spannung versetzt.  
Die Geschmacksknospen auf der Zunge sind dann nicht op-
timal zugänglich und die Reizweiterleitung eingeschränkt 
– man schmeckt also weniger! Zudem ist die Atmung flach 
und schnell. So reduziert sich die retronasale Geschmacks-
wahrnehmung auch. 
Unser Körper ist ein Wunderwerk und überhaupt in all sei-
nen Funktionen komplex vernetzt. Soll unser Körper Reize 
aus der Umwelt aufnehmen, geschieht dies mit Hilfe der 
sensorischen Wahrnehmung und Verarbeitung. Diese be-
schreibt die Integration unserer Sinnessysteme, die wir für 
alle Arten von Wahrnehmungen gebrauchen. Ein Sinnessys-
tem, wie zum Beispiel das gustatorische System, unser Ge-
schmacksinn, wirkt aber niemals isoliert, alle Sinne arbei-
ten parallel. Wollen wir unsere Sinnesverarbeitung optimal 
nutzen, gilt es, eine Position zu finden, in der die weniger 
relevanten Sinne möglichst nur noch Kontrollfunktion haben 
und so unsere bevorzugten Sinne viel Leistung erbringen 
können. 

Die beste Verkostungshaltung
Wer eine gute Stimme haben oder eben ein Bier bestmöglich 
schmecken möchte, der stellt sich aufrecht hin, beide Füße 
sind fest im Boden „verankert“, das Becken steht waagerecht, 
der Brustkorb ist geöffnet und der Schultergürtel euton. Der  

 
Unterkiefer befindet sich in Ruheschwebe, die Zungenspitze 
liegt entgegen der Schwerkraft hinter den oberen Schnei-
dezähnen an der Papilla Inziziva während der Zungenkörper 
locker hängt. Jetzt befindet sich die Körpermuskulatur in 
einer ausgeglichenen Grundspannung (Euton). 
Wer jetzt also ein Bier trinken und auf Geruch, Geschmack 
und Konsistenz untersuchen und als Sommelier geistig 
wach mit den passenden Worten beschreiben möchte, befin-
det sich in optimaler Verkostungsposition: Die sensorische 
Wahrnehmung und Verarbeitung ist jetzt (fast) nur noch für 
Bier da!
Diesen optimalen Zustand werden wir in den seltensten 
Fällen im Alltag herstellen können, aber wir können mit 
geschultem Wissen und Training immer die bestmögliche 
Verkostungshaltung einnehmen und eventuellen Zuhörern 
dabei von neuen spannenden Geschichten über Bier und 
Verkostungsmethoden berichten.  „Auf unser bestes Ge-
schmackserleben!“

BIERARIUM
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Unser Seminar  zum Thema!
„Bier & Glas“
u.a. Wie die Glasform die Körperspannungen und 
damit das Geschmacksempfinden beeinflusst!

17. bis 18. Februar 2016
Mehr Infos unter www.bierkulturhaus.com



Schon im Mittelalter war es Sitte, dass Frauen, die hei-
raten wollten, erstmal ihr eigenes Bier brauen mussten. 
So konnten die Männer sehen, ob sie für ihn und die Ehe 
geeignet war. Zum Ausstand gab es für die Braut dann 
einen Brau- und Waschkessel. Nun musste sie sich aber 
auch genau überlegen, wann braut sie das Bier und wann 
wird die Wäsche gewaschen. 
Um auch diesen Brauch weiter aufleben zu lassen, kön-
nen Frauen mit ihren zukünftigen Männern ihr eigenes 
Bier im Bierkulturhaus kreieren und so beweisen, was 
in ihnen steckt! Packen Sie die Trauzeugen oder besten 
Freunde mit ein, die als tatkräftige Unterstützung helfen 
und vielleicht bei manch schwierigen Entscheidungen gut 
beraten können. 
Vielleicht soll es das gemeinsame Lieblingsbier werden 
oder ein neuerfundener Liebestrunk? Welches Rezept 
sie auch erstellen, sie können es nach Herzenslust mit 
den verschiedensten Produkten und Spezialitäten wie 
Früchten, Kräutern, Blumen oder Gewürzen aufpeppen. 
Um auch das gewisse Etwas ins Bier zu bringen, darf 
auch gerne mit den Bierhefen experimentiert werden. 
Das verleiht dem Getränk Schwung und bringt prickelnde 
Momente.
Um ein gutes Bier herzustellen, bedarf es guter Teamfä-
higkeit. Da können sich die Brautpaare schon mal testen, 
wie sie Aufgaben gemeinsam in der Zukunft lösen wer-

den. Wie zum Beispiel bei der Namensgebung des Bieres 
oder der Rezepturerstellung. 
Das ausgereifte Bier wird dann in Fässer gefüllt und vom 
Brautpaar am Ehrentag angeschlagen. Nun können sie 
gemeinsam mit den Gästen auf ihr Bier und die Hochzeit 
anstoßen und genussvoll ins Leben zu zweit starten. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Bier in Flaschen 
füllen zu lassen und die Etiketten dafür frei zu gestalten. 
Vielleicht sogar als Einladungskarte für die Hochzeit. Als 
Menükarten auf den schön gedeckten Tischen. Oder als 
kleine Aufmerksamkeit für die Gäste. Ein solches Gast-
geschenk ist eine besondere Erinnerung. Für alle, die an 
diesem Tag mitfeiern! 

Auf dem Bild oben sieht man Steffi und Gerhard,  - sie 
haben sich ge“traut“. In ihrem Bier sind Himbeeren, die 
mit Sekt-Hefe nachgären konnten. Das Bier war der 
ideale Erfolg, um ins gemeinsame Eheleben zu starten. 

von Jana Neubert 

CREATIVBRAUEN

WER TRAUT 

DER BRAUT!
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CREATIVBRAUEN
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Reservieren Sie rechtzeitig einen Braukurs „Brau dir was…! PRIVATE“, 
um das fertige Bier pünktlich zur Hochzeit genießen zu können. 

Mehr Infos auf unserer Homepage, www.bierkulturhaus.com

Fo
to

s:
 k

ie
sb

ye



Die Bierregion Innviertel ist ein Zusammenschluss von 
sieben Brauereien der gleichnamigen Region. Allen 
gemeinsam ist, dass sie im privaten Eigentum stehen. 
Das Bierbrauen hat diesseits des Inn jahrhundertelan-
ge Tradition. Das mag auch daran liegen, dass man bis 
1779 teil Bayerns war. Jedenfalls weist das Innviertel 
auch heute noch die größte Brauereidichte in ganz 
Österreich auf.
Zu den sieben Braustätten zählen regionale Player wie 
Vitzthum, Schnaitl, Rieder, Baumgartner und Wurm-
höringer , aber auch die Hausbrauerei Bogner, sowie 
eine der elf Trappistenbrauereien weltweit – das Stift 
Engelszell. Für Vielfalt ist also gesorgt. Und um der 
Bierkultur einen besonderen Rahmen zu geben, hat 
man sich mit einer Reihe von Wirten zusammengetan, 
die durch ein eigenes Logo zu erkennen sind. Derzeit 
sind es etwas über 30. Darunter Braugasthöfe,  klassi-
sche Wirtshäuser, Cafes, aber auch gehobene Gastro-
nomiebetriebe,  die sich der Bierkultur verschrieben 
haben.
Bleibt die Frage, wie lässt sich ein durchgehend hoher 
Standard bei den teilnehmenden Gaststätten gewähr-
leisten? Die Antwort darauf ist der BIERGASTROCHECK 
des Bierkulturhauses.
Meine Aufgabe war es, die zweite Runde der Checks 
durchzuführen, da die Wirte grundsätzlich zweimal zu 
überprüfen sind. Der Beginn war der 7. Dezember. Spä-
testens am 18. Dezember sollte ich die letzten Checks 
abgeschlossen haben. Ganze 10 Tage also (plus ein 
Wochenende dazwischen, um ein wenig zu verschnau-

fen). Das bedeutete im Schnitt 3 Stationen täglich. 
Manchmal auch mehr. 
Und es bedeutete einen nicht unerheblich logistischen 
Aufwand, denn die Routen wollten sorgfältig geplant 
sein. Es ist gar nicht so einfach eine Kette an Wirtshäu-
sern zu bilden, die alle am selben Tag geöffnet haben 
und einigermaßen sinnvoll miteinander zu verbinden 
sind. Einige der aufgesuchten Lokale weisen eine -  
sagen wir es nun mal so – durchaus malerische Lage 
auf. Trotz akribischer Recherche stand ich dann doch 
dreimal vor verschlossenen Türen. Einmal machte mir 
ein Betriebsurlaub einen Strich durch die Rechnung, 
andererseits musste ich zur Kenntnis nehmen, dass 
zwischen 15h – 16h die Bereitschaft der Wirte, vor 
allen an abgelegenen Standorten, durchgehend warme 
Küche anzubieten, enden wollend ist. Aber was solls – 
Berufsrisiko des Gastrocheckers.
Ich will mich auch gar nicht beschweren. Denn ich hat-
te sicher schon unangenehmere Aufgaben zu erledigen. 
Ich darf also kurz den Ablauf eines Bier-Gastro-Checks 
erläutern. Die Servicekraft nach einem Bier fragen. Ihr 
die Möglichkeit geben Dir ein Bier zu empfehlen; am 
besten in Kombination mit dem Essen, das du gerade 
bestellt hast. Sie etwas über den Stil des empfohlenen 
Biers zu fragen. Schließlich ist die Servicekraft das 
wichtigste Bindeglied zwischen dir und dem Produkt 
– also dem Bier. Ohne sie bekommst Du im Lokal das 
flüssige Gold nicht an Deinen Tisch. Gerade deshalb 
ist gut geschultes Personal auch so wichtig. Zumal 
man dir Biere schmackhaft machen kann, die Du gar 

Der BIERGASTROCHECK 
der Bierregion Innviertel 2015
von Stefan Poor

FORTBILDUNGEN
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nicht am Radar hast. Die Servicekraft ist jedenfalls der 
Umsatzbringer Nr. 1 beim Bier.
Was war nun mein konkreter Eindruck, den mir das 
Personal der Bierregion vermitteln konnte? Bemüht, 
stets freundlich, jedoch könnte der Schwerpunkt mehr 
aufs Bier gelegt werden. Zu oft wird man nicht nach der 
Sorte gefragt, wenn man zu Beginn einfach mal „ein 
Seidl“ bestellt. Wenn man nach dem passenden Bier 
zum Essen fragt, dann ist das zumeist „Geschmackssa-
che“. Da ist bestimmt noch mehr möglich.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Res-
taurantkarte mit den Bieren – oder besser noch die 
getrennte Bierkarte. Das lenkt den Blick des Gastes 
vermehrt aufs Bier, außerdem bietet sie eine gute 
Gelegenheit, die Biere kurz zu beschreiben, wobei die 
Alkoholangabe auf jeden Fall dabei sein sollte. Leider 
fehlt dieses „Detail“ noch immer auf so mancher Karte. 
Dennoch denke ich geht der Trend in der Bierregion 
in die richtige Richtung. Mehr und mehr Wirte erken-
nen die Vorteile einer eigenen Karte und bieten diese 
zusätzlich zur Speisekarte an.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist natürlich die 
Schankqualität der gezapften Biere. Dazu gehören 
Kriterien wie Schaumbild und –höhe, die Temperatur 
und selbstverständlich der frische, sortentypische 
Geschmack. Hier darf man zu Recht stolz sein in der 

Bierregion: Die Biere erreichen den Gast am Tisch in 
ausgezeichneter Qualität.
Die Präsentation des Gerstensafts ist ebenso gelungen. 
Er wurde stets in den passenden, sauberen Gläsern 
serviert. Auch das muss natürlich eine Rolle im BIER-
GASTROCHECK des Bierkulturhauses spielen. 
Was ist mein Fazit des BIERGASTROCHECKS 2015? Die 
Bierregion hat hie und da noch ungenutztes Verbes-
serungspotential, steht aber bereits grundsolide da. 
Erfreulicherweise konnte man sich zum Vorjahr deut-
lich verbessern. Das hebt natürlich die Erwartungen für 
2016.
Und vielleicht auch mein Gewicht. Seit Dezember sind 
es drei Kilo mehr auf den Rippen. Das heißt der Winter 
kann jetzt kommen – aber echt! Weil den Speck dafür 
habe ich schon.

FORTBILDUNGEN

Außeneindruck   Bierkarte         Servicekraft          Bierpräsentation Bierqualität         Bier und Speise 

 

  

 

Bitte als große Grafik einfügen 

+ 1-2 Bilder kaufen (Gastro Situationen) 

Biergastrocheck Detailergebnis Servicekraft 

ø Betriebsergebnis vor Check 

Betriebspotential 

INNVIERTLER
BIERMÄRZ

31 Tage Märzenbier, 
Kultur und Kulinarik 
in sieben Brauereien 

und bei den Wirten der 
Bierregion Innviertel.

Das ganze Programm online: www.biermaerz.at

  
 > 2 NÄCHTIGUNGEN 
  (Gasthof*** inkl. Frühstück)

 > BIER-GALA AM LORYHOF 

 > 1 TAGESEINTRITT SPA RESORT 

  THERME GEINBERG (ohne Sauna)

 > ÜBERRASCHUNG AUS 

  DER BIERREGION

 RESERVIERUNG, INFOS: 

 info@innviertel-tourismus.at, +43(0)7723/8555

  
 > 3 TAGE / 2 NÄCHTIGUNGEN

  IM VITALHOTEL DER  THERME 

  GEINBERG****S (inkl. Frühstück) 

 > 1x BIER-GALA LORYHOF

 > 1x 5-GANG-GENIESSERMENÜ

 > THERMENWELT INKL. SAUNA 

  UND ORIENTAL WORLD 

  (auch am An- und Abreisetag)

 > ÜBERRASCHUNG AUS 

  DER BIERREGION

 BUCHUNG: Vitalhotel Therme Geinberg****s

 reservierung@therme-geinberg.at, +43(0)7723/8500
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 >  >  >  > 
 >  >  >  > 

AB 

€ 145,- 
PRO PERSON

BIERMÄRZ

BIERGALA UND
SPA RESORT THERME GEINBERG

          
 > 3 TAGE > 3 TAGE > 3 TAGE > 3 TAGE > 3 TAGE > 3 TAGE
  IM VITALHOTEL DER  THERME 
  IM VITALHOTEL DER  THERME 
  IM VITALHOTEL DER  THERME 
  IM VITALHOTEL DER  THERME 
  IM VITALHOTEL DER  THERME 

  GEINBERG****  GEINBERG****  GEINBERG****  GEINBERG****  GEINBERG****
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Bulletin des Verbandes der Diplom Biersommeliers

Bulletin des Verbandes der Diplom Biersommeliers

BULLETIN DES VERBANDES DER DIPLOM BIERSOMMELIERS

Liebe Mitglieder!

Unser Verband geht ins 11 Jahr seines Bestehens und wird 2016 das 1000ste Mitglied aufnehmen können. 

Diese Erfolgsgeschichte gebührt allen Mitgliedern, die in den vielen kleinen und großen Zeichen für Bier-

kultur jeden Tag den Boden bereiten für das zunehmende gesellschaftliche Interesse an dem Kulturgut Bier. 

Und damit auch den Reiz für interessierte Personen zu schaffen, sich hinsichtlich Bierkultur weiterbilden 

zu lassen. Irgendwann, manchmal direkt durch Absolvierung eines der Diplom Biersommelierkurse, oder 

auch in Zwischenstufen über Braukurse, Verkostungsabende weiter über Bierbasisausbildungen und Upgra-

des kommen sie zum Diplom Biersommelier Abschluss, der dann zum Eintritt in unseren Verband berechtigt.  

Jahrestreffen in Freistadt

16

Wie wichtig dieses Netzwerk in Zeiten der neuen Bier-

kultur ist, zeigte sich erst im Spätherbst bei unserem 

Jahrestreffen in Freistadt/Oberösterreich. Auf Einla-

dung der Braucommune Freistadt fanden sich rund 200 

Teilnehmer in der Stadt ein, wo alle Hausbesitzer An-

teile an der Brauerei besitzen. Der freitägliche „Weiter-

bildungstag“, mit einer Podiumsdiskussion zum Thema 

„Craftbier & Handelskonzepte“ wurde vorbildlich von 

Herrn Günther Guder, geschäftsführender Vorstand 

des Bundesverbandes des Deutschen Getränkefach-

großhandels, geleitet. Er entlockte den eingeladenen 

Verkaufsprofis des stationären oder online Handels 

(DBS Klaus Artmann/Biertraum, DBS Lukas Harpf/har-

pf, DBS Christoph Schindlbauer/SPAR, DBS Anton Flü-

kiger/Erzbierschof, Matthias Thieme/Biervana) manch 

interessantes Detail aus ihren Geschäftskonzepten. 

„Bierpapst“ Conrad Seidl verblüffte die Teilnehmer mit 

„unangenehmen“ Wahrheiten zu manchen Biermythen 

ebenso wie die Theatergruppe „Theaterzeit“ mit einer 

launigen Bierlesung als neues Format für Wissensver-

mittlungen. Mit Stolz können wir behaupten, dass zu 

unseren Jahreshauptversammlungen die besten Refe-

renten des deutschsprachigen Raums erscheinen! Am 

Freitag Abend begann dann die sensationelle Gast-

freundschaft der Braucommune Freistadt, die stellver-

tretend für alle Akteure unserem DBS Ewald Pöschko 

als Geschäftsführer gebührt. Ewald hat nicht nur selber 

die Diplom Biersommelier Ausbildung genossen, son-

dern mittlerweile allen Schlüsselpositionen seiner Brau-

erei diese Ausbildung ermöglicht. Diese Begeisterung 

für Bier und höchster Bierkultur im gesamten Team – 

vom Braumeister über den Verkauf zum Gastronomie-

chef spürt man in jedem Winkel der vorbildlichen Brau-

erei. Die Brautechnik wurde sehr feinfühlig in die unter 

Denkmalschutz stehenden historischen Gebäudeteile 

integriert und die Besonderheiten der Freistädter Biere 

in Form einer wahren Brauereierlebniswelt dargestellt. 

Für alle, die nicht da waren, einige Lustmacher: Besuch 

des internationalen Bier-Humidors und des Holzreife-

kellers, Bewunderung des Brauer-Brunnens und des 

künstlerisch gestalteten neuen Sudhauses, selbst Hand 

anlegen auf der Minibrauerei und dann abschließend 

ein mehrgängiges Biermenü im Braugasthof genießen.
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Die Teilnehmer waren nämlich auch sehr 

beeindruckt von der kredenzten Mühl-

viertler Kulinarik – ob beim Begrüßungs-

abend, beim samstäglichen Mittagessen 

in der Brauerei oder beim sprachlos- gu-

ten Cateringservice zum Galaabend im 

Freistädter Salzhof. Als DBS Helmut Sat-

zinger, verantwortlicher Wirt für unser 

leibliches Wohl, am Ende des Abends 

die fleissigen Servicekräfte auf die Büh-

ne holte, gab es minutenlange „standing 

ovations“ mit Gänsehautfeeling! Gibt es 

einen besseren Beweis dafür, dass die 

Gastronomie Biersommeliers braucht?

Hier jetzt alle weiteren Highlights des per-

fekten Wochenendes aufzuzählen, würde 

den Rahmen sprengen – für manche ist es 

auch nur wichtig, bei guten Bieren (wie-

der waren 4 Kühlschränke vollgestopft 

mit mitgebrachten Bieren der Teilnehmer) 

über die „Bewegung“ zu philosophie-

ren, alte Erinnerung von der Ausbildung 

aufleben zu lassen oder Geschäfte anzu-

bahnen – alles eben, was ein Netzwerk 

Gleichgesinnter ermöglicht.

Ich nehme an, dass alle Teilnehmer aus 

dieser Jahreshauptversammlung „ver-

ändert“ heimgekehrt sind – herzlichen 

Dank nochmal an das Team, insbeson-

dere auch an DBS Johannes Leitner als 

verantwortlicher Braumeister und Mitor-

ganisator für die flüssigen Freistädter 

Gaumenfreuden. 

 

Generalversammlung

Das Jahrestreffen haben wir traditionell 

auch zur Durchführung unserer Gene-

ralversammlung genutzt. Ein über fast 2 

Jahre dauernder Prozess der Statuten-

überarbeitung,  - ein großes Dankeschön 

an unser gesamtes Präsidium - , wurde 

rechtzeitig zur Generalversammlung be-

endet und unter Mithilfe unseres Statu-

tenprofis DBS Andreas Parrer den Mitglie-

dern höchst professionell präsentiert und 

erläutert, so dass die Statuten und die be-

schreibenden Durchführungsbestimmun-

gen nun verabschiedet und damit gültig 

sind.

Mitglieder können sich die Statuten im 

internen Bereich der Verbandshomepage 

gerne downloaden.

Desweiteren konnten wir mit Christine 

Stempfl, umrahmt von tosendem Applaus, 

unser erstes Ehrenmitglied krönen. Was 

sie allein für die Mitgliederverwaltung in 

den letzten 10 Jahren geleistet hat, ist un-

glaublich. Ohne so eine helfende Fee im 

Hintergrund kann eine Organisation mit 

rund 900 Mitgliedern nicht funktionieren. 

Christine ist daher eine tragende Säule 

unseres gesamten Verbandes!

Nun geht der Blick wieder nach vorne, 

denn nach der Jahreshauptversammlung 

ist vor der Nächsten.

Unser nächstes Jahrestreffen ist diesmal 

wieder in Deutschland. Die Kulmbacher 

Brauerei in der gleichnamigen Bierstadt 

wird unser Gastgeber sein. Hier der Ter-

min für eure Kalender: 15. bis 16. Oktober 

2016. Bitte schon einmal eintragen, denn 

das Programm wird fulminant!

Axel Kiesbye
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Für echte Bierliebhaber wird es immer wichtiger, auch im Urlaub nicht auf seinen geliebten Gerstensaft zu 
verzichten und sich an der Vielfalt und Qualität des regionalen Angebots zu erfreuen. Nachfolgend beste 

Tipps für den relaxten Biergenuss in den kommenden Sommerferien!

Mehr Infos unter www.bierakademie.net bzw. bei Markus Raupach: 0049/1791327377

Sommer, Sonne, 
Sand…& Bier

SOMMERAKADEMIE

18

Bewertungs-
skala
1-5

Tipps

Sommer 5 Schiffsrundfahrt,  Gemütlicher Abend auf einem Bierkeller, Shopping-Bummel, 
Baden im Baggersee, Wandern, Radeln, Klettern...

Sonne 4 In den letzten Jahren auch sehr heiße Sommer, die alten Gemäuer, Flussauen und 
schattigen Biergärten bieten jedoch jede Menge Abkühlung.

Sand 3 Rund um Bamberg gibt es Baggerseen mit Sandstränden, etwas südlich liegt das 
Fränkische Seenland – ein echtes Strandparadies.

Biervielfalt 5 nirgends auf der Welt findet sich eine derart hohe Brauereidichte wie in und um 
Bamberg. Nicht verpassen: Rauchbier und Kellerbier

Bierlokale & Bierbrau-
ereien 5

Traditionell: Schlenkerla, Mahrs Bräu, Greifenklau, Keesmann, Spezial, Fässla. Im 
Umland: Drei Kronen Memmelsdorf (Bierfee mit Kühlschiff), Brauhaus am Kreuz-
berg Hallerndorf (Historische Felsenkeller und 5D-Brauereikino).
Modern/Neu: Ambräusianum (Gasthausbrauerei), Zapfhahn (Burger und große 
Auswahl fränkischer Biere), Café Abseits (Fränkische und vor allem belgische 
Biere)

Bierattraktionen 5

Mälzerei Weyermann mit neuem Gästezentrum und Führungen, Bierothek in der 
Innenstadt, Ausflug in die historischen Bierkeller und Katakomben der Stadt, eine 
BierkennerTour oder BierWanderung (Buchbar über die BierAkademie). Auf dem 
Michaelsberg kann im Brauereimuseum die älteste erhaltene Brauerei der Stadt 
besichtigt werden.

BAMBERG



Mehr Infos bei Axel Kiesbye, 0043/664/2534162

Mehr Infos bei Axel Kiesbye, 0043/664/2534162
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Bewertungs-
skala
1-5

Tipps

Sommer 5 Alles, was 15 Millionen Urlauber jährlich auf die Balearen zieht, ist natürlich 
vorhanden! 

Sonne 5 Nicht zu toppen, im August aber sehr heiß

Sand 4
Viel Sand, aber auch viele Menschen, vor allem im Juli und August quillt Mallorca 
über. Einsame Strände findet man nur vom Boot aus. Ansonsten findet man in 
vielen Buchten Karibikatmosphäre mit glasklarem, türkisfarbenen Wasser vor.

Biervielfalt 3
Spanien ist mittlerweile der drittgrösste Bierproduzent Europas. Die spanischen 
Mainstreambiere haben eine recht gute Qualität. Craftbier boomt auch auf Mallor-
ca, rund 10 Kleinbrauereien gibt es bereits auf der Insel.

Bierlokale & Bierbrau-
ereien 3

Zu empfehlen sind die Brauereien „Sullerica Cerveza Artesana“ in Soller, Cas Cer-
veser“ in Galilea und „BeerLovers“ in Alcudia. Bierbars mit über 50 verschiedenen 
Biersorten sind: „Porter“, „Atlantico Cafe“, „El Velero“, „Guirigall Cafe“, „Cook and 
Beer“ oder „L`orien“

Bierattraktionen 2 Biere, die mit mediterranen Zutaten wie Zitronenblüten, Feigen, Oliven oder Ros-
marin hergestellt wurden sowie das Bierfestival „Beer Palma“ im Frühsommer.

Bewertungs-
skala
1-5

Tipps

Sommer 4
Baden, diverse Wassersportaktivitäten , Wandern und Klettern, Rafting, Gleit-
schirmspringen, Golfsport, Fliegenfischen und eine multikulturelle Szene zum 
Fortgehen: Salzburg bietet alles

Sonne 4
25 bis 35 °C, hin und wieder gewittrig
Sollte es mal regnen, bietet jedoch die Kulturhauptstadt Salzburg so viel 
in-house-Abwechslung wie sonst nirgendwo!

Sand 4
Im Volksgarten ist ein künstlicher Sandstrand mit Blick auf die Salzach angelegt. 
Ansonsten bieten die umliegenden Seen des Salzburger Seenlands und des Salz-
kammergutes unzählige Strandbäder mit Rasen, Kies- und Sandbuchten

Biervielfalt 5
Mit über 1000 Biermarken und 200 Brauereien ist Österreich Vielfaltsweltmeister 
bezogen auf die 9 Millionen Einwohner.
Craftbiere sind in den Salzburger Lokalen allgegenwärtig.

Bierlokale & Bierbrau-
ereien 5

Besonders attraktiv ist die Stieglbrauerei, das Brauhaus Kaltenhausen sowie die 
Trumer Brauerei. 
Belgische Bierbars „Beffe“ und „Alchemiste Belge“, 4 Irish Pubs, zahlreiche Gast-
hausbrauereien wie „Die Weisse“, „Brauhaus Gusswerk“, „Kloane Brauhaus“ und 
urige Brauereiwirtshäuser mit gehobener Bierkultur

Bierattraktionen 5
15 zertifizierte Bierlokale „Salzburger Bierkultur“, Europas größtes Brauereimu-
seum „Stiegls Brauwelt“, internationale Biershops, Bierstadt-Führungen durch 
Salzburg, Urlaubsangebot „Kiesbye`s Sommerakademie“ mit dem Bierkulturhaus

 MALLORCA

SALZBURG



Nothing better than brewing our well-
known WALDBIER (literally: “forest 
beer“) right in the forest! This spe-
ciality beer was brewed in an an-
cient wooden fermenting vat using 

open fermentation in the midst of the 
woods.

By the natural microbiotic flora of the 
Salzburg Lake District, this limited edition 

gets its smooth and subtle acidity.
refreshing, manifold, extraordinary

Limited to 3200 bottles – subscribe now!  
nadja@bierkulturhaus.com
Launching April 4th, 2016

Nichts Besseres als unser be-
kanntes WALDBIER direkt im 
Wald zu brauen!
Dieses Spezialbier wurde in ei-
nem historischen Holzbottich of-
fen inmitten des Waldes vergoren.
Durch die natürliche Flora des 
Salzburger Seenlandes bekommt die-
se limitierte Edition seine Weichheit und 
die subtile Säure.
erfrischend, facettenreich, außergewöhnlich

Limitiert auf 3200 Flaschen – jetzt vorbestellen! 
Unter nadja@bierkulturhaus.com
Verkaufsstart 04. April 2016

WALDBIER

( S ) O U R  E D I T I O N  2 0 1 6 
“forest-fermented” nearby Salzburg/Austria

waldgereift

WA L D
B I E R
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Mehr Infos unter 
www.waldbier.com
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So auf geht’s 2016! Was haben Sie sich so 
vorgenommen? Das Reinheitsgebot zu fei-
ern, ein Kräuterbier zu brauen, abnehmen, 
keinen Alkohol mehr trinken, jede Woche 2 
neue Craftbiere entdecken…? Die Liste der 
guten Vorsätze ist immer lang zu Jahresbe-
ginn. Ich habe auch einen. Ich möchte Licht 
in den Bierstildschungel bringen. Meine Ko-
lumne ist quasi das öffentliche Festmachen, 
dass ich es auch wirklich umsetze.
 
Los geht`s bereits beim Begriff: Marke, Bier-
typ, Bierstil oder Sorte? 
Der Begriff Biermarke ist ja eigentlich lo-
gisch, Stiegl Goldbräu, Ottakringer Gold 
Fassl, Zipfer Urtyp -, das sind Marken. 
Hingegen ein Biertyp charakterisiert immer 
eine Herkunftsbezeichnung.  Das berühm-
teste Beispiel hier ist sicher das Pils (Pilsen), 
oder aber Kölsch (Köln), Gose (Goslar) oder 
natürlich das Wiener Lager.
 
Wo der Unterschied zwischen Bierstil und 
Biersorte liegt, konnte ich selbst noch nicht 
herausfinden, je nachdem welche Sorte Bier-
literatur man liest oder welchem Stil der Au-
tor vertraut. Auch hier sieht man, wie wichtig 
es wäre, einen guten Namen zu haben, den 
man nicht extra noch erklären muss. Hier 
wäre mal wieder Platz für einen Seitenhieb 
auf alle „Craft“-Begriff-Befürworter, die jetzt 
verzweifelt versuchen, den Begriff zu definie-
ren, Daumen hoch ;-) ! 

Bleiben wir bei den Bierstilen. Die Biersze-
ne ist aktuell ja sehr kreativ unterwegs. Je-
der braut IPAs. Manchmal werden sie sauer, 
auch nicht schlimm, das ISA (India Sour Ale) 
wurde geschaffen. 
Manchmal hat man sich bei der Schüttung 
vertan, das Bier ist nicht mehr pale, sondern 
eindeutig braun, kein Problem das IBA (India 
Brown Ale) wurde geboren. 

Manchmal sieht man bei der Berechnung der 
Schüttung völlig schwarz, oder versehentlich 
wurde das Stout hopfengestopft, ganz egal 
haben wir eben ein Black IPA (übersetzt: 
„schwarzes blasses“). 

Manchmal startet die Trockenhefe nicht 
durch. So nimmt man halt kurzerhand eine 
untergärige Hefe, IPL (India Pale Lager) -  lo-
gisch. 

Warum auch immer unser Weizenbock ge-
stopft wurde, er heißt jetzt einfach, Wheat 
IPA, oder White IPA!

So einfach die Nomenklatur über IPA er-
scheint, so emotions- und geschichtslos 
ist sie! Die meisten Bierstile gibt bzw. gab 
es bereits und man nimmt sich selbst den 
Teil einer guten Story. Die Wurzeln unserer 
Biervergangenheit drohen in Vergessenheit 
zu geraten. Die oben erwähnten neu dekla-
rierten-Bierstile sind nämlich historisch 
wohlbekannt; das IBA ist eigentlich ein Texas 
Brown Ale, oder das Black IPA ein Caskadian 
Dark Ale. Oder wer glaubt, er habe die Bier-
welt mit dem SSBA (Session Smoked Brown 
Ale) neu erfunden, der schlage mal unter 
Grätzer nach!

Mein Vorsatz steht: Ich werde weiter 
mit meinem Kolumnenbuschmesser im  
Bierstildschungel unterwegs sein. Dank 
neuem Foto in der letzten Bierkulturmaga-
zin-Ausgabe wissen jetzt auch alle, wer Gluti 
eigentlich ist. Die Frage nach dem Namen 
Gluti bleibt aber noch offen...

Der Autor

Jens Luckart,  
Familienvater, Ehemann, 
geisterfüllter Musiker,  
Hobbyausdauersportler, 
Diplom Biersommelier,  
Creaktivbrauer,  
Weihenstephaner, Leiter  
der Ausbildungen der  
Axel Kiesbye GmbH,  
Reihenfolge rein zufällig!

Gute Vorsätze!

Gluti’s
Kolumne

BIERARIUM

22

…AUF EIN BIER  
MIT AXEL 

– Kiesbye`s persönliche Biermemoiren –



23

…AUF EIN BIER  
MIT AXEL 

– Kiesbye`s persönliche Biermemoiren –

BIERARIUM

06. Mai 2000, Sudbuch, Sud-Nr. 83, Biertyp Porter.

Anlässlich einer großen Markterhebungsfeier wird der kupferne Sudkessel des Bierkulturhauses mit nach Kara-
mell duftender Maische gefüllt und erstmalig die do-it-yourself-Brauanlage der Bevölkerung präsentiert.  Damals 
war Bier jenseits des österreichischen Märzentyps unverständlich, ein Porter gar ein Gebräu einer fernen dunklen 
Macht. Bier definierte sich auch nicht über die besonderen Rohstoffe oder der ausgeklügelten Herstellung, sondern 
über die Markenstärke der Biermarken. Es war die Zeit wo Heineken in Europa auf Brauerei-Shoppingtour ging und 
die große deutsche Marke Becks von Interbrew (heute Anheuser-Busch Inbev) aufgekauft wurde. Es war auch die 
Zeit der großen deutschen Pilsmarken, deren Marktanteil umgekehrt proportional zu ihrer Aromaintensität stetig 
wuchs. Daran orientierten sich auch alle anderen Brauereien, so dass ein Trend zur Vereinheitlichung des Ge-
schmacks einsetzte. Da kam nun der Kiesbye daher und braute öffentlich ein Porter! Ein englisches Ale– mit dem 
Ruf warm und kohlensäurearm getrunken zu werden. Nicht wenige, die das damals für ziemlich verrückt hielten.
Doch es war der Anfang von geführten Erlebnis-Braukursen für jedermann – mit über 1.000 Suden und rund 13.000 
ausgebildeten Creativbrauern in nunmehr 15 Jahren.

10. Mai 2002, Gründungsprotokoll, 
Gründungsversammlung BierIG.

23 „Bierverrückte“ gründen in dem zwei Jahre zuvor zur Marktgemeinde erho-
benen Obertrum die BierIG, die Interessensgemeinschaft der Bierkonsumenten 
Österreichs“. In den Folgejahren wuchs dieser gemeinnützige Verein auf rund 1000 
Mitglieder. Unser Slogan: „Ja zur Biervielfalt, nein zu Einheitsbier!“  und die Ver-
einsziele wie die Wahrung und Förderung von traditionellen und neuen Biersorten 
und versuchte Einflussnahme auf die Gesetzgebung bezüglich Steuern, Deklarati-
onsvorschriften und Biercodex machte uns nicht nur zu Freunden der etablierten 
Brauereien und Verbände. Als langjähriger Präsident stellte ich mich in die erste 
Reihe und verlieh durch Publikationen in dem damaligen BierIG-Vereinsmagazin 
unseren Forderungen eine Stimme. Die BierIG polarisierte, und trotz unseres ge-
waltigen Engagements für die österreichische Bierkultur durch Organisation von 
mittlerweile legendären Bierfestivals in Hallein und Salzburg und Herausgabe des 
ersten deutschsprachigen Biermagazins beäugten uns viele argwöhnisch. Denn 
Craftbier war damals noch ein Fremdwort. Und es war aus heutiger Sicht ein Feh-
ler, auf Konfrontation zum Establishment zu gehen. Veränderungen gehen nur mit 
Dialog, Einbindung aller wichtigen Kräfte und guter Diplomatie!

12. Februar 2003, Erstveröffentlichung
„Kräuterbier & Co.“.

Wenn man so in seiner kleinen Creativbrauwelt vor sich hin braut und die wildesten Dinge 
probiert, kommt irgendwann der Wunsch auf, die Ideen zu sichten und zu sortieren. Im Bier-
kulturhaus war ich mittlerweile bei Sud-Nr. 275 angelangt und diverse Früchte, Gemüsesor-
ten, Kräuter und Gewürze fanden ihren Weg in meinen Sudkessel. Klar, dass man dann auch 
über historisches Bierbrauen und das Reinheitsgebot recherchiert. Meine in dem Buch kritisch 
geäußerten Kommentare zum Reinheitsgebot waren in Deutschland nicht gerade verkaufsför-
dernd, aber rückblickend auf die aktuelle Diskussion einfach nur mehr als 10 Jahre zu früh. 
Auch andere Ideen aus dem Buch kommen mir heute sehr merkwürdig vor. Im Kapitel „Hop-
fen“ frage ich gar: „Stellen wir uns einmal vor, dass Biertrinker ihr Bier in Zukunft nach der 
Hopfensorte aussuchen…“ und „ Geben wir doch einmal den Hopfen zum fertigen Bier dazu!“ 
und im Kapitel „Hefe“ heisst es: „Ganz Verwegene können sich auch mal mit der in Belgien….
praktizierten Spontangärung versuchen.“ Auch die damals schon vorgeschlagene „Gärung und 
Lagerung in historischen Gärbottichen und –fässern“, die „Vermarktung von „alten“ Jahrgangs-
bieren“ sowie die Verwendung von Molke, Honig, Rohgetreide und anderen Mikroorganismen 
zum Bierbrauen sind heute in der Craftbrauerszene gängige Praxis – damals eher Teufelswerk! 
Entsprechend wurde mein „Kräuterbier & Co.“ nur 500x verkauft – aber für mich ist es persön-
lich ein bedeutender Leitfaden für mein Brauverständnis geblieben.
Dieses Buch war für mich letztendlich auch der Anfang für viel Bedeutsameres. Dazu mehr im 
nächsten Magazin.



Wer hätte das gedacht? Kiesbyes Vision und Kon-
zept einer neuer Bierwelt ist Realität geworden. Aus 
unserer Diplom Biersommelier Ausbildung ist eine 
richtige Biersommelierbewegung geworden. Großen 
Anteil in Deutschland hat daran sicher unser Partner 
der ersten Stunde, Doemens! Sie treiben die Inter-
nationalisierung der Ausbildung voran und schaffen 
Anreize zum Weitermachen durch die Durchführung 
der deutschen Biersommelier-Staatsmeisterschaft 
und der Weltmeisterschaft der Sommeliere für Bier. 
Durch Übergabe der Schirmherrschaft über die Di-
plom Biersommelierausbildung an den Verband der 
Brauereien Österreichs und Unterstützung der Drei-
stufigkeit der Ausbildung – vom Bierjungsommelier 
zur Biersommelier-Mittelstufe bis hin zum Flaggschiff 
Diplom Biersommelier Ausbildung – konnte in Öster-
reich die Bewegung so richtig Fahrt aufnehmen.
Das Ergebnis spricht für sich; im deutschsprachigen 
Raum setzen sich aktuell rund 1200 Diplom Biersom-
meliers und 800 Biersommeliers (österreichische 
Mittelstufe, Schweizer Biersommelier) für gehobe-
ne Bierkultur ein. Eine Bewegung, die nicht nur die 
Braubranche bereits verändert hat und noch weiter 
verändern wird. Das Erfolgsrezept: Unsere Ausbildung 
macht seit 2005 einfach Lust!

Lust auf Genuss? 
Über 100 nationale und internationale Bierstile ver-
kostet jeder Absolvent in der 14tägigen Ausbildung. 
Dazu gibt es diverse Praktika rund um unsere Sinne, 
zu typischen und unerwünschten Bierflavours und die 
passenden „Pairings“ zu Käse, Schokolade, Gewürzen 
und anderen Lebensmitteln. Welchen Aufschwung 
erleben allein die Rohstoffe Hopfen, Malz und Hefe 
durch die Fokussierung auf die Sensorik! Was da in 
den letzten 2-3 Jahren an Flavorhops, Spezialmalzen 

und Hefedifferenzierungen auf den Markt gekommen 
ist, wurde gefördert durch Braumeister, die die Bier-
sprache beherrschen und eine Idee entwickeln können, 
welches sensorisches Profil ihre Biere haben sollen. 
Die Sensorik ist das persönliche Steckenpferd von Wolf-
gang Stempfl und Axel Kiesbye. 

Lust auf Hintergrundwissen? 
Wir verkaufen eben keine schäumende, gelbe, wohl-
schmeckende Flüssigkeit, sondern Bier! Bier ist 
gelebte Geschichte und Geschichten erzählen, Bier ist 
auch personifizierte Qualität. Bier braucht Rituale, die 
richtigen Gläser und andere Accessoires und auch ele-
mentares Wissen zum Offenausschank. Bier benötigt 
viel Hintergrundwissen, ja, aber lustvoll und spielerisch 
vermittelt, macht das Lernen Spaß. Und die Begeiste-
rung und Kompetenz unserer Kursleiter und Referen-
ten überträgt sich auf die Teilnehmer.

Lust aufs Ganze? 
Unsere Bierkultur ist sehr vielschichtig. Die Diplom 
Biersommelier Ausbildung hat das Ziel, alle Aspekte 
zu durchleuchten und anzusprechen. Kleine wie große 
Themen, Inhalte für verschiedene Zielgruppen und Vor-
kenntnisse, traditionelle und ganz aktuelle Tendenzen 
und Strömungen. Dazu begeben sich unsere Referen-
ten immer wieder selber auf Reisen und Schulungen. 
Ein umfassendes Qualitätssicherungshandbuch ga-
rantiert uns die Einhaltung aller Qualitätsaspekte, egal 
in welcher Sprache, in welchem entfernten Land oder 
in welcher Ausbildungsform, ob kompakt, gesplittet, 
als Inhouse-Kurs oder als Upgrade auf eine Basisbie-
rausbildung oder von welchem Ausbildungspartner 
er federführend durchgeführt wird. Natürlich ist es 
für manche Absolventen auch wichtig, einen in der 
Gesellschaft anerkannten Titel zu tragen. Bestenfalls 

Unser Märchen  
geht weiter!
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das international geschützte Abzeichen zum „Diplom 
Biersommelier“, um Gästen und Geschäftspartnern 
seine erlernte Kompetenz deutlich zeigen zu können. 

Lust, die Spitze zu erreichen? 
Umso mehr Menschen sich mit Bierkultur beschäfti-
gen, desto besser! So unterstützen wir Bierbasisaus-
bildungen in Deutschland und sind auch als Trainer 
und Prüfer bei der österreichischen Biersommelier 
Mittelstufe des Verbandes der Brauereien Österreichs 
sehr aktiv. 
Wir haben vollstes Verständnis für Personen, die 
zunächst erst einmal nur in die Biersommelierwelt 
hineinschnuppern wollen. Oder denen die bisherige 
Ausbildungsform beruflich zu wenig angesprochen hat. 
Oder einfach nicht durchgängig die Zeit für eine 14tägi-
ge Ausbildung finden. 

Unser Märchen geht noch weiter…!
Dieses Jahr sind bereits alle klassischen Diplom Bier-
sommelier Ausbildungen ausgebucht. Eventuell werden 
wir noch Zusatzkurse anbieten, wenn der Terminplan 
dies zulässt. Zusätzlich haben wir aber neue Ideen 
entwickelt, um weitere Personenkreise stärker an das 
Thema „Bierkultur“ heran zu führen.

Gastronomen aufgepasst! 
Unser Fokus liegt 2016 auf der Gastronomie. Ab sofort 
sind unsere günstigen Braukurse als Schnupperkurse 
für die Diplom Biersommelier Ausbildung konzipiert – 
für alle Servicekräfte, die erst einmal vom Virus Bier 
befallen werden wollen!
Ausserdem gibt es ab heuer einen auf Gastronomen 
abgestimmten Diplom Biersommelierkurs – gesplit-
tet in 3 einzeln buchbaren Kursteilen und mit einem 
Schwerpunkt auf Bierverkauf und –vermarktung! 

 
Machen Sie das Upgrade! 

Alle österreichischen Bierbegeisterten mit einer 
soliden Bierbasisausbildung (anerkannt werden nur 
Absolventen der Biersommelier Mittelstufe!) wollen 
wir mit unseren „Upgrade-Kursen“ ermuntern, den 
Olymp der Bierausbildungen zu erklimmen – damit 
Teil der Bewegung und Mitglied im Diplom Bier-
sommelierverband zu werden. 



Brauereien waren schon immer Anziehungspunkte für 
Reisende aus aller Welt. Versprechen Sie doch frisches, 
gutes Bier und in den meisten Fällen auch einen gemüt-
lichen Ort des Verweilens in Form eines Braugasthofes. 
Gerade in ländlichen Regionen prägt die ortsansässige 
Brauerei auch das kulturelle Leben, bietet sie den örtli-
chen Vereinen Räume der Begegnung und Unterstützung 
bei geselligen Veranstaltungen.
Die Politik der offenen Türen prägt die Braubranche und 
unterscheidet sie von allen anderen, durchaus auch eben-
so handwerklich aufgestellten Industriezweigen. Kaum 
eine Brauerei, die nicht Brauereiführungen anbietet. Auch 
darin liegt eine Ursache, dass Bier ein wahres Volksge-
tränk ist! Denn laut einer aktuellen Master-Arbeit von Mi-
chael Urban, Salzburg,  sind Erlebniswelten zum Auf- und 
Ausbau von Marken unabdingbar. Brauereien tun daher 
der Produktgruppe Bier einen Bärendienst, wenn sie ihre 
Türen öffnen und den Besuchern die Faszination des Bier-
brauens näher bringen.
Vor allem stärken sie ihre eigenen Biermarken, denn wo 
sonst noch bietet sich die Gelegenheit, über eine Stunde 

lang Werbung in eigener Sache vor einem interessierten 
Publikum zu machen und dafür auch noch Geld zu be-
kommen!? Moderne Brauereiführungskonzepte bauen 
dabei ihre Braustätten wie Erlebniswelten und gestalten 
die Brauereiführung wie ein Theaterstück um – die Räu-
me sind dabei die Bühnen, die Führer, Mitarbeiter und 
Besucher die Schauspieler. Mit Requisiten und Licht- und 
Tontechnik  schafft dabei der Regisseur, - meist sogar 
der Brauereichef persönlich – ein Theaterstück mit toller 
Dramaturgie, wo der Brauereishop genauso seinen Platz 
hat wie die Tasting-Station oder der Braugasthof. Pro-
fessionalität also auch dort, wo früher Pensionisten oder 
Studenten durch die unaufgeregten (häufig ebenso unauf-
geräumten) Produktionsräume führte und der Höhepunkt 
des Monologs die Ankündigung der Abschluss-Halbe war. 
Genügend qualifiziertes Fachpersonal gibt es ja nun, die 
sich nicht nur mit der Bierherstellung, sondern auch mit 
der Geschichte und Geschichten rund ums Bier bestens 
auskennen und ihre sensorischen Fähigkeiten auch ver-
ständlich artikulieren können.

Kiesbye`s Bierkulturhaus bietet ein in dieser Form einmaliges Seminar zum Thema Brauereiführungen an:

…damit die Brauereiführung nicht zum Drama wird!
In 2 Tagen erarbeiten wir Lösungen und Entwicklungspotential zum Thema Brauereiführungen.  
Story Telling, interaktive Erlebniselemente, Preisfindungsstrategien, Online-Vermarktung, Checklisten für  
den eigenen Betrieb und natürlich lernen aus der Praxis stehen im Fokus des Seminars.

11. -12. Mai 2016
Mehr Infos und Anmeldung unter info@bierkulturhaus.com

Meine Brauerei!
Das touristische Jewel
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Die Idee ist so alt wie die Biersommelierbewegung selbst. 
Als Kiesbye 2003 das Konzept und die Marke zur Diplom 
Biersommelier Ausbildung schuf, war von Beginn an klar, 
dass eine so umfangreiche und komplexe neuartige Bier- 
ausbildung nicht alleine durchgeführt werden kann. So 
wurde von Beginn an die Tourismusschule Klessheim mit 
dem Leiter der Praxisbetriebe, Weinsommelier Johann 
Pessl, sowie die Doemens Academy mit Dr. Wolfgang 
Stempfl an Bord genommen. Nur die Verknüpfung aller 
Kompetenzen hat die Güte der Ausbildung und die inter-
nationale Verbreitung erst ermöglicht.
Inzwischen ist der Bedarf an verschiedenen Ausbildungs-
tiefen, -themen und –konzepten für ganz unterschiedliche 
Interessensgruppen gewachsen. Daher ist nun die Zeit 
reif für eine noch intensivere Vernetzung untereinander. 

Eine Fortbildungsinstitution alleine kann unmöglich alle 
bierkulturellen Themengebiete mit der entsprechenden 
qualitativen Aufbereitung und Präsentation abdecken, 
schon gar nicht, wenn man auf die speziellen Bedürfnisse 
seiner Teilnehmer punktgenau eingehen möchte. 
Kiesbye`s & friends ist die neue Plattform für beste bier-
kulturelle Fortbildungsangebote im gesamten deutsch-
sprachigen Raum! Hier arbeiten nur echte Profis zu-
sammen, die sich zu gemeinsamen Werten bekennen. 
Kiesbye`s & friends besteht aus mehreren hochklassigen 
Fortbildungs-Anbietern. In den nächsten Monaten werden 
wir jeden Einzelnen ausführlich vorstellen und deren An-
gebote im Terminkalender und unter www.kiesbyes.com 
bekanntgeben.

Deutsche BierAkademie 

Die Menschen hinter der Deutschen BierAkademie
Holger Hahn ist als Kneipenkind aus dem westlichen 
Ruhrgebiet mit Diebels und Köpi aufgewachsen, mit ei-
ner echten Bierkultur. Diese Kultur gilt es für ihn zu er-
halten und – in Zeiten der Beschleunigung – wieder zu 
zelebrieren. Sie benötigt Qualität. Holger Hahns Passion 
als Diplom Biersommelier ist es, die klassischen und 
die Craft-Biere dem Bierliebhaber nahezubringen und 
sein Interesse zu wecken. Es geht ihm darum, den Ho-
rizont zu erweitern, es geht um Genuss und es geht um 
gute Lebensmittel, um die Liebe zum Lebensmittel Bier. 
Er möchte für Biergenuss begeistern, um die qualitative 
Biervielfalt zu fördern und dieses geniale Lebensmittel 
nicht dem Kommerz zu opfern.

Markus Raupach arbeitete als Fotograf, Journalist und 
Medienprofi schon bald nach der Gründung seiner Me-
dienagentur 1998 für Brauereien, Hotels und Gastrono-
mie. Seit 2005 erschienen zudem über 35 Bücher aus der 
Feder des Bambergers, darunter auch Brauereiführer für 
Bayern und Berlin. Aus zahlreichen Veranstaltungen, die  

er seit 2006 organisierte, entstand schließlich die Idee der 
BierAkademie, die er 2013 mit der Gründung der Deut-
schen BierAkademie GmbH verwirklichte. Markus Rau-
pach ist Träger des Bamberger Bierordens, der goldenen 
Bieridee und Vorstandsmitglied von Bierland Oberfran-
ken.

Angebotsschwerpunkte:
Bierkulinarien, Biertastings, Bierpairings mit Käse, Scho-
kolade oder Whisk(e)y, Verkauf und Vermarktung von Bie-
ren, Bierkochkurse, Bierwanderungen durch Bamberg 
und Oberfranken, Braukurse

Ausbildungsorte:
Deutschland, mit Schwerpunkt Franken (Bamberg, Nürn-
berg, Bayreuth)
Zielgruppe:
Bier- und genussinteressierte Konsumenten, Service-
kräfte aus Gastronomie und Handel
 
Mehr Infos unter: www.bierakademie.net

Kiesbye`s & friends
Allianz für Bierkultur

Holger Hahn
Diplom Biersommelier und Vertriebsprofi

Markus Raupach
Diplom Biersommelier und Edelbrandsommelier

Pott‘s Brauerei, Oelde
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High-End Seminare

Mitte l s tufen-Ausbi ldungen

Diplom Biersommelier

Biersommelier Mittelstufe

Grand Cru

Schwerpunkt Gastronomie

Weitere Informationen zu den Kursen auf den folgen-
den Homepages:

www.bierkulturhaus.com 
www.bierakademie.net
www.stiegl.at
www.hirterbier.at
www.mohrenbrauerei.at
www.brauerei-egg.at
www.lahnsteiner.de

UPGRADE von Biersommelier Mittelstufe auf  
Diplom Biersommelier

Klassische Diplom Biersommelier Ausbildung

Bier & Glas  
Wechselspiele & sensor. Synergien

Seminar zu Brauereiführungen 
Perfektionieren Sie ihre Führungen!

Brauen mit Rock‘n Roll  
Porter & Vintage-Biere

04. bis 15. April Gräfelfing/D 
Obertrum/A

ausgebucht

18. bis 29. April Gräfelfing/D 
Obertrum/A

ausgebucht

13. bis 24. Juni Gräfelfing/D 
Obertrum/A

ausgebucht

1. bis 6. Februar 
6. bis 8. April

Trumer 
Obertrum/A freie Plätze

9. bis 11. März 
6. bis 8. April

Hirter 
Hirt/A freie Plätze

7. bis 9. April 
20.bis 23. April

Stiegl 
Salzburg/A ausgebucht

8. bis 10. Juni 
22. bis 25. Juni

Stiegl 
Salzburg/A ausgebucht

18. -19. April
4. bis 6. Mai

Egg/A &  
Dornbirn/A freie Plätze

14. bis 18. März  
(Kursteil C)

Obertrum/A ausgebucht

12. bis 16. Septem-
ber (Kursteil B)

Obertrum/A freie Plätze

17. bis 21. Oktober 
(Kursteil C)

Obertrum/A freie Plätze

4. bis 8. April Obertrum/A freie Plätze

17. bis 18. Februar Obertrum/A freie Plätze

11. bis 12. Mai Obertrum/A freie Plätze

17. bis 18. Februar Obertrum/A freie Plätze



All ianz  für  Bierkul tur
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Basi s -Kurse

19. bis 27. Juli 2016

Braukurse und Basis-Seminare im Bierkulturhaus

Braukurse und Basis-Seminare der Deutschen Bierakademie

Braukurse und Basis-Seminare der Lahnsteiner Brauerei

Anfragen und Buchungen zu allen Seminaren bitte an  
Kiesbye`s Bierkulturhaus, info@bierkulturhaus.com.

Braukurse*  
(4 Intensitäten) Brau Dir was...!

Braukurse  und -seminare 
Eigenes Bier unter fachkundiger Anleitung brauen!

Damen-Bierseminar

Tag des Bieres

ServiceCRAFT-Ausbildung  
mit MysteryChecks!

Bier & Käse 

Genussvolle Pairings 

Bier & Whisky 

Bier & Schokolade

Craftbeer Lounge 
2h verkosten & lauschen

Bierseminar

Bierseminar

alle 14 Tage  
samstags oder
n. Vereinbarung

Obertrum/A

viele, siehe  
Homepage

Memmels-
dorf/D oder 
Schlüsselfeld/D 
bzw. Berlin/D

n. Vereinbarung Obertrum/A

05. Februar Bamberg/D freie Plätze

30. April Bamberg/D freie Plätze

20. Februar Bamberg/D freie Plätze

25. Februar Bamberg/D freie Plätze
28. April Bamberg/D freie Plätze

19. März Bamberg/D freie Plätze
17. April Nürnberg/D freie Plätze
14. Mai Bamberg/D freie Plätze
15. Mai Nürnberg/D freie Plätze
26. Juni Bamberg/D freie Plätze
09. Juli Bamberg/D freie Plätze

02. Juni Lahnstein/D freie Plätze03. März Lahnstein/D freie Plätze

23. April Lahnstein/D freie Plätze

* ist gleich Kursteil A der Diplom-Biersommelier Ausbildung mit Schwerpunkt 
Gastronomie.
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� PLUS KEG / junior PLUS KEG
 Teil- und vollummantelte PU-KEGs

� ECO KEG
 Edelstahl KEGs mit PP Kopf- und 
 Fußringen

� SUDEX Edelstahl KEG
 100 % Edelstahl KEGs

� Party-KEG
 Party-KEGs zum Selberzapfen

www.schaefer-container-systems.de
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Neunkirchen, 16. Dezember 2015. Nachdem SCHÄFER Container 
Systems 2015 den Marktanteil weiter steigern konnte, plant die 
Tochter der SCHÄFER WERKE auch 2016 die Akzeptanz für ihre 
diversen KEG-Typen weiter zu erhöhen. Daher wurde der Vertrieb 
kürzlich durch ein Tochterunternehmen in Atlanta, USA verstärkt. 
Außerdem wächst das Unternehmen durch weitere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Vertrieb. Denn: Von Ganzstahl-KEGs 
über ECO KEGs mit Kopf- und Fußringen auf PP (Polyprophy-
len) bis hin zu vollummantelten PLUS KEGs bietet SCHÄFER 
Container Systems mit drei KEG-Familien nicht nur das größte 
KEG-Sortiment am Markt der Mehrwegbehälter. Der Hersteller 
hochwertiger Behältersysteme für Getränke sowie von IBC und 
Sonderbehältern aus Edelstahl für flüssige Medien, Feststoffe 
und Granulate überzeugt zudem durch zahlreiche Lösungen im 
Bereich der autarken Zapfsysteme.

Dabei soll der weltweite Export der KEG-Typen im nächsten Jahr 
besonders auf wachsenden Märkten, wie beispielsweise in Nord-
amerika, intensiviert werden. Guido Klinkhammer, Bereichslei-
ter Vertrieb bei SCHÄFER Container Systems, vertraut dazu auf 
das bewährte Erfolgsrezept „Individualität und Vielfalt“. „Gerade 
die zahlreichen jungen Brauereien und Softdrink-Produzenten 

möchten sich von der Konkurrenz abgrenzen. Ihre individuellen 
Produkte sollen sich in individuellen KEGs widerspiegeln. Unser 
Erfolg basiert auf unserem großen KEG-Portfolio wie auch der 
flexiblen Umsetzung kundenspezifischer Markendarstellungen. 
Unser Fokus liegt jedoch auch auf Behältern für Softdrinks sowie 
autarken Zapfsystemen für Gastronomie, Event und Endverbrau-
cher“, erklärt Klinkhammer.

Nicht umsonst war der Slogan für den diesjährigen Messeauftritt 
bei der BrauBeviale in Nürnberg ‚More KEG, More Diversity‘. So 
präsentierte das Unternehmen auf der Messe gleich vier neue 
KEG-Typen. Darunter das ECO KEG DIN, das auf dem bewährten 
ECO KEG System aufbaut. Das ECO KEG DIN ist im Gegensatz zu 
den Ganzstahlpendants um bis zu 30 Prozent leichter. Einen ein-
gebauten Stoßdämpfer-Effekt bieten die Kopf- und Fußringe aus 
PP. Durch deren spezielle Ausformung ist das KEG mit anderen 
DIN KEG-Typen stapelbar. Die drei weiteren Neuvorstellungen 
erweitern ihre jeweiligen KEG-Familien um zusätzliche Abfüllvo-
lumina und erhöhen so die Attraktivität des Angebots von SCHÄ-
FER Container Systems. Zu ihnen zählen das Edelstahl KEG 10 
Liter, das neue Party KEG 30 Liter sowie das freshKEG 37,5 Liter.

Über SCHÄFER Container Systems (www.schaefer-container-systems.de): 
SCHÄFER Container Systems, ein innovativer Hersteller von qualitativ hochwertigen Behältersystemen für Getränke (Kegs) sowie 
von IBC und Sonderbehältern aus Edelstahl für flüssige Medien, Feststoffe und Granulate, ist Teil der international erfolgreichen 
SCHÄFER WERKE. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten 
Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Streckmetall, Standard- und Sonderbehälter aus Edel-
stahl, Einrichtung für Rechenzentrum, Werkstatt und Betrieb. Alle Bereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen 
Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

Vielfalt die überzeugt
SCHÄFER Container Systems will Erfolg in 2016 fortführen und investiert 
in KEG-Sortiment, Mitarbeiter und Dependancen

Anzeige



 » Halb- und vollautomatische Rei-
nigungs-, Füll- und Verschließ-
maschinen für Kegs, Flaschen, 
Dosen und Party-Kegs

 » KEG-Transpondertechnik
 » Kleinbrauereien bis 200 Liter 

Infos zu allen Produkten auf www.keg-gruber.at
Alfred Gruber Gesellschaft m.b.H., Eugendorf bei Salzburg – Telefon: +43/6225-7160-0 

alfred gruber keg-anlagen
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Schankbier
Warum Bier für Gastronomen wieder spannend ist!

Freiheitsbier
Die Vorteile der offenen Gärung

Stickstoffbier
Was steckt hinter den neuen Nitrobieren?

Waldbier
Bierreifung in der freien Natur.

In der nächsten Ausgabe von BIER 
MAGAZIN

KULTUR


