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Liebe Leser,
Urlaubszeit ist auch Lesezeit! So verschwand auch in
meinem Reisekoffer ein spannendes Buch. Der Titel:
„The Age of Less“ von David Bosshart. Ein kritisches
gesellschaftspolitisches Werk, das vor allem das Ende
des krankhaften „olympischen Gedankens“ des immer
„schneller – höher – weiter“ prophezeit.
In der Tat zeigen die unvorstellbaren Schuldenberge der
westlichen Welt die essentielle Gefährdung von Staaten wie
die Malediven durch Klimaerwärmung und schwimmenden
Plastikmüllinseln, das Traden von undurchschaubaren
Finanzpapieren in Sekundentakten – ausgelöst durch komplexe Computerprogramme –, das unglaubliche Wachsen
der Weltbevölkerung und die dadurch ausgelöste Armut,
Krankheiten und Perspektivlosigkeit mit der Gefahr für den
Frieden ..., dass sich die menschliche Gesellschaft in vielen
Bereichen in der Phase des unkontrollierbaren Wachstums
befindet. Wie lange wird unsere Erde das noch verkraften?
Allerdings begrenzt sich jedes Ökosystem irgendwann selbst.
Jeder Brauer, der sich Hefe selbst herführt, kennt deren logarithmische Phase der Vermehrung, aber auch die Absterbephase durch „Überbevölkerung“ und Nährstoffmangel. Das
„immer mehr“ führt also zum Exodus und es sei die Frage
erlaubt, ob wir nicht unser gesamtes Wirtschaftssystem
auf mehr qualitatives als quantitatives Wachsen umbauen
müssen. Weltweiten Umfragen zufolge macht Reichtum, sofern die elementaren Grundbedürfnisse gedeckt sind, nicht
glücklicher. Ein Mehr an Vermögen macht also nicht zufriedener! Wozu also dieses zwanghafte Streben nach noch
höheren Deckungsbeiträgen, das Schielen auf Marktanteile,
das machterfüllte Verdrängen von Mitbewebern?

Kreative Bierkultur.

2012 wurden in Kiesbye`s BIERkulturHAUS bei Braukursen, Bierseminaren, Biersommelier- und Bierbotschafterausbildungen rund 1.500 Bierinteressierte kompetent und kreativ aus- und weitergebildet!
Kiesbye`s BIERkulturHAUS, Zentrum kreativer Bierkultur!
Neugierig? Mehr Infos unter info@bierkulturhaus.com

/bierkulturhaus
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www.kiesbye.at

Die Bierbranche könnte im „Age of Less“ Vorbildfunktion
übernehmen. Mit genussvollen und entspannenden Bieren
für jeden Geschmack, die den Konsumenten glücklicher
machen. Die Brauereien als Vorbild in Sachen Transparenz und nachhaltiger Produktionsweise. Wäre es nicht
wünschenswert, wenn in Zukunft jeder Lebensmittelproduzent verbindliche Öffnungstage für Konsumenten einführen müsste, wo sich diese von der Produktionsweise,
Hygiene oder Mitarbeiterqualifikation persönlich überzeugen könnten? Die meisten Brauereien tun dies schon seit
Jahren freiwillig und mit Stolz!

The Age
of Less
Die neue

Wohlstan
dsformel der
westlichen
Welt

Durch ein stärkeres Miteinander statt Gegeneinander,
Kooperationsmöglichkeiten wie die Nutzung gemeinsamer
Abfüllzentren, Reduktion der Sortimentstiefe und Aufbau
von Vertriebsnetzwerken bis hin zu Job-Sharing – Modelle
gibt es genug – können Brauereien ressourcenschonend
und im menschlichen Miteinander sinnstiftendes Braubusiness betreiben. Brauchen wir wirklich noch mehr
Convinience, damit unser Leben noch einfacher wird?
Entsteht daraus nicht auch eine große Langeweile und eine
Entfernung vom LEBENSmittel? Ein Beispiel: Fertige Hopfenprodukte und -aromamischungen machen das Dosieren
im Sudhaus einfach, aber verleiten den Braumeister auch
dazu, sich mit der Pflanze, dem Hopfenbauern und der
Anbauregion nicht mehr so ausgiebig zu beschäftigen. Das
führt zu Know-How-Verlust, Standardisierungsgefahren
und der Übertragung der Verantwortung auf Lieferanten.
Zum „Weniger ist Mehr“ gehört aber auch, seine Biere
ihrem Wert entsprechend hochpreisig anzubieten und
sich nicht dem Diktat der Massenfertigung zu günstigsten
Preisen zu unterwerfen. Lebensmittel in der westlichen
Welt sind viel zu billig bezogen auf ihren „well being“Faktor für unseren Körper und unser seelisches Wohlbefinden. Die Folgen sind offensichtlich: Übergewichtigkeit
und Alkoholsucht. Im „Age of Less“ wird sicher weniger
Bier konsumiert, dafür aber zu höheren Preisen und mit
besseren Qualitäten für mehr Genuss. Wenn wir so die
Welt retten können, soll es mir nur recht sein.
Ihr Axel Kiesbye
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Scharf und Glatt
Das beste Glas-Feeling für
angenehmsten Trinkgenuss

von Axel Kiesbye

Lange Zeit war das Bierglas vorwiegend ein Designobjekt. Form, Farbe, Beschaffenheit und Optik der
Aufdrucke wurden unter dem Gesichtspunkt des
Marketings betrachtet. Dazu gesellten sich noch
praktische Überlegungen wie Bruch- , Spülmaschinenfestigkeit oder Servierfreundlichkeit. Und ein
günstiger Preis. Aktuell wird das Glas aber immer
stärker unter dem Gesichtspunkt der Optimierung
des Biergenusses gesehen.
So kann das Glas zwar ein schlechtes Bier nicht besser machen, aber den Charakter eines Bieres verstärken und den Gesamteindruck harmonisieren.
Das gilt insbesondere auch für die Haptik, also das
„Fühlen“ des Glases während des Trinkgenusses.
Das beginnt, häufig unbewusst, schon beim „Angreifen“ des Glases, um mit freudiger Erwartung den
Glasrand an den Mund zu führen. In Sekundenbruchteilen registrieren wir glasspezifische Eigenarten
wie Gewicht (Glasstärke, Glasart wie Kristallglas
oder Sodaglas, Glasgröße und -volumen), die Form
(Schwünge und Kanten, Schwerpunkt und „Ort“ des
Angreifens), die Rauigkeit und die Temperatur des
Glases inklusive Inhalt. Die Natur hat dafür unseren
Tastsinn mit zahlreichen verschiedenen Detektoren
ausgestattet, die für Druck-, Schmerz-und Temperaturempfindungen zuständig sind. Aus der Haptik
heraus wird nun ein positiver oder negativer Gesamteindruck vermittelt.
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Unser Gehirn baut nun aber auch eine Erwartungshaltung an das Bier zusammen. So passt ein schweres
Glas besser zu einem Bockbier, ein durch ein spezielles Veredelungsverfahren sehr glattes Bierglas zu
den filigranen Nuancen eines hopfenaromatischen
Pilsbieres. Das sehr dünnwandige Glas nimmt schnell
die Kühle des eingeschenkten Bieres an und wirkt
dadurch frischer.
Besonders ausgeprägt sind unsere Empfindungen
an den Lippen. Ein satiniertes Glas mag zwar hübsch
aussehen, an den Lippen harmoniert die raue, sandige
Oberfläche überhaupt nicht mit Bier – die Drinkibility
des Bieres leidet! Ähnlich verhält es sich mit dem
oft aus Gründen der Bruchfestigkeit aufgesetzten
Wulst auf dem Trinkrand. Der ist praktisch, aber das
sensorische Gesamtkunstwerk aus Glas und Bier
verschlechtert sich.
„Gefühlt“ wird auch im Mundraum, nämlich die Biertemperatur, das Prickeln der Kohlensäure und auch
die Turbulenzen des einströmenden Bieres. Auch hier
ergeben sich durch die Glasgestaltung enorme Einflussmöglichkeiten.
Es lohnt sich also, Bier und Glas als Qualitätssymbiose
zu verstehen. Mit einer speziellen Testmethode lässt
sich die perfekte Kombination aus Glas-„Feeling“ und
Bierqualität finden und so eine klare Entscheidungshilfe beim Glaseinkauf geben.

7

Bierarium

Die „Wellnessfaktoren“
von Bier
von Martina Trottmann

Teil I: Vitamine
Was gibt es Wundervolleres als den Anblick eines perfekt gezapften Bieres? Die
Schaumkrone mit den leise zerplatzenden Bläschen, die perlende Kohlensäure,
der Duft und schon bin ich im siebten Himmel. Die Reize lassen mir das Wasser
im Munde zusammenlaufen und ich freue mich auf den ersten Schluck wie ein
Kind auf Weihnachten. Dann ein Feuerwerk der Geschmacksempfindungen, das
Prickeln auf der Zunge und schliesslich das liebevolle Streicheln, wenn das Bier
in der richtigen Temperatur durch die Kehle rinnt. Die Glückshormone sprudeln,
beinahe möchte ich den Braumeister umarmen … Doch über den Genuss hinaus
besitzt Bier wertvolle Inhaltsstoffe, welche sich positiv auf das Wohlbefinden
auswirken können. Deren Gehalt im Bier wird hauptsächlich durch die Braurohstoffe bestimmt. Zusätzlich gibt es Unterschiede, hervorgerufen durch verschiedene Brauprozesse und Lagerung. Es ist interessant, einmal einen näheren Blick
auf die Bierinhaltsstoffe zu werfen. Wo ist wie viel drin und welche Wirkung hat
es? In unserem ersten Teil werden die in Bier reichlich vorhandenen Vitamine
der B-Gruppe unter die Lupe genommen, in Teil II folgen Proteine & Kohlenhydrate & Wasser und in Teil III Polyphenole & Bitterstoffe.
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Eine positive Wirkung stellt sich aber nicht nach dem Prinzip „je mehr, desto besser“
ein. Massvoll ist hier das Zauberwort. Aber das allein ist es nicht. Der Wellnessfaktor
des Bieres liegt doch vielmehr in seiner Vielseitigkeit. Es gibt zu jeder Gelegenheit das
passende Bier und somit in unzähligen Situationen einen Grund sich freudvoll einem Genussmoment zu widmen, mit all seinen Sinnen. Und ist es nicht so, wer geniesst übertreibt nicht, ist im Einklang mit sich und der Welt? Entschleunigen, innehalten, geniessen. Das ist Wellness pur! Was könnte sich vorteilhafter auf die Gesundheit auswirken?

Erdinger Weissbier
100 ml enthalten durchschnittlich		
Brennwert
107 kJ / 25 kcal
Fettdavon ges. Fettsäuren
< 0,1 g
Kohlenhydrate davon Zucker
5,3 g; 3,6 g
Eiweiß
0,4 g
Salz
1,3 mg
Folsäure
20 µg (10 %*)
Vitamin B12
0,13 µg (5,2 %*)
Polyphenole
30 mg

500 ml = 1 Portion
535 kJ / 125 kcal
< 0,1 g
26,5 g; 18 g
2,0 g
6,5 mg
100 µg (50 %*)
0,65 µg (26 %*)
150 mg

* empfohlene Tagesdosis

Quellen:
[1]
Boushey C. J. et. al.: A quantitative assessment of plasma homocystein as a risk
factor for vascular disease, JAMA 274 (1995)
[2]
Mennen LI et al.: Relation between homocysteine concentrations and the consumption of different types of alcoholic beverages: the French supplementation with
antioxidant vitamins and minerals study. American Journal of Clinical Nutrition 2003
[3]
Mayer O. Jr. et. al.: a population study of the influence of beer consumption on folate
and homocysteine concentrations, European journal of clinical nutrition, 2001
[4]
Romeo J. et. al.: contribution to the intake of macro and micro nutrients exerted by
moderate beer consumption, Nutr Hosp 2006
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Qualität, Qualität,
Qualität, Qualität.
Der Begriff „Qualität“ wird inflationär verwendet. Der Begriff soll einen höheren Preis
rechtfertigen, die Entscheidung des Kunden zugunsten der eigenen Ware lenken und das Image
des ganzen Unternehmens aufpolieren. Natürlich sind das für jede Firma ehrenwerte Ziele. So
auch für den Fertigprodukte-Hersteller, der Qualitäts-Lasagne mit Pferdefleisch verkauft.
Oder für den Bauern, der die Eier mit höchster Bio-Freiland-Qualität aus seiner Legebatterie
entnimmt. Doch gerade wegen dieser Skandale ist es höchste Zeit, wieder Qualität als
das zu definieren, was es im Ursprung ist: Ein Prädikatssiegel ohne Wenn und Aber.
von Axel Kiesbye

Beratungsqualität
Ein Berater hat eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, da sich die Kunden häufig blind auf die Tipps und
Hinweise des Beraters verlassen. Eine Fehlberatung kann
da große Folgen haben. Deshalb ist das beratende Gewerbe
auch ganz strengen Zulassungsvoraussetzungen wie Studium,
Prokuratätigkeit, etc. unterworfen. Nur wenige erhalten
daher den Gewerbeschein zum „Unternehmensberater“ oder
„Ziviltechniker“. Dazu kommt die Weisheit durch Erfahrung und die Verantwortung, das Unternehmen bis zur
Realisierung des Projektes nach zu betreuen und
den eigenen Erfolg der Beratung überprüfen zu
lassen. Auch ist das Beratungsziel nicht aus
Qualität kann kein Massenphänomen sein. Masse
den Augen zu verlieren; zum Nutzen des
heißt immer auch, Kompromisse zu schließen. Das ist
Unternehmens und nicht des Aufbeim Bier und auch bei den Medien so. Nehmen wir einmal
traggebers oder der eigenen
Facebook. Ein faszinierendes Medium. Gibt es bei Zeitungen
Brieftasche!
und Magazinen verantwortliche Redakteure, die die tagtägliche Informationsflut filtern, auf Wahrheitsgehalt prüfen und
mit Bedacht veröffentlichen, gibt es diese Qualitätskontrollinstanz bei Facebook nicht. Jeder kann bei Facebook unkontrolliert Behauptungen aufstellen, Andere diffamieren und
Lügen verbreiten, ohne dass es eine Möglichkeit der
Richtigstellung gibt. Große Markenartikler verlassen bereits Facebook wieder, weil die Unternehmensgröße heute schon ausreicht,
von Bloggern permanent angefeindet zu werden.

Kommunikationsqualität

Bierqualität
Auch die Bierbranche steht vor einer Rückbesinnung.
Dabei geht es nicht nur darum, dass die „klassischen“
Parameter für ein Qualitätsprodukt stimmen müssen; die chemischtechnische, mikrobiologische und sensorische Güte ist mittlerweile eine
Selbstverständlichkeit geworden. Qualität ist vielmehr auch das Gefühl, das
ein Käufer oder Kunde beim Genuss des Bieres verspürt. Dieses Gefühl vereint
Eindrücke von Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, Persönlichkeit und Charakter, Regionalität und vieles mehr. Schon jetzt wird fleissig gebloggt, was Craft- oder PseudoCraftbiere sind, welche Rolle die Betriebsgröße und Gesellschaftsform für das
„Qualitäts-Feeling“ bedeuten. Neue Qualitätsthemen wie das „Hopfenstopfen“ sind mittlerweile in den Brauereien angekommen. Das
richtige „wie“ aber vielfach noch nicht! Findige Lieferanten
bieten mittlerweile gute Hilfestellungen an. Hopfenmischungen „Zitrone“ oder „Maracuja“ sind möglich,
ähnliches gilt für Malzmischungen für „Altbayrisch
dunkel“ oder „Stout“. Aber bedeutet eine StandarÄhnliche Qualitätskriterien finden sich bei dem Thema
disierung und der Hang zu „Convinience“ nicht
Ausbildung. Bei einer Qualitätsausbildung geht es nicht
automatisch auch eine geistige Entfernung
nur um Wissenstransfer. Der Stoff sollte auch didaktisch
vom Rohstoff? Und ist nicht gerade diese
gut aufbereitet sein. Außerdem hat der Ausbildner immer am
Nähe, das eigene Experimentieren und
Puls der Zeit und dem Stand der Technik zu sein. Dabei bindet er
Erfahrung sammeln, der gegenseiidealerweise sogar eigene Forschungs- und Rechercheergebnisse
tige Austausch und das Philoin den Lernstoff ein. Auch hier gilt das Prinzip der Nachhaltigkeit,
sophieren, eine elementare
d.h. die Ausbildung sollte nicht nur permanent evaluiert, sondern
Eigenschaft des „Craftauch in der Arbeitswelt wirksam sein, sprich dem Teilnehmer
Brewings“?
„viel bringen“. Das hat natürlich seinen Wert und damit Preis.
Höchste Qualität und billiger Preis passen nicht zusammen. Das geht nur, wenn fremde Referenten schlecht
oder gar nicht bezahlt werden, Lehrinhalte von
anderen kopiert werden oder Sponsoren mit
Eigeninteressen im Hintergrund zur
Verfügung stehen.

Ausbildungsqualität

BeratungsQualität. AusbildungsQualität.
BierQualität. KommunikationsQualität.
Auf diesen vier Säulen kann die neue Bierkulturbewegung gut stehen. Wichtiger denn
je wird sein, miteinander in freundschaftlicher Verbundenheit an diesen Säulen zu
arbeiten. Niemand kann und weiß alles. Die
Spezialisierung auf wenige Geschäftsfelder,
besondere Themengebiete, bestimmte
Biersorten oder Zielgruppen wird für jeden
Newcomer dringend notwendig sein, um
Qualität erzeugen zu können. Im Zeitalter
des „Age of Less“ geht es um Kooperation
und gemeinsames Gestalten. Es geht nicht
um Gewinnmaximierung, sondern Lebenszeitoptimierung. Dazu gehört mehr Freude
am Miteinander, statt Ärger und Druck
einer egoistischen Ellenbogengesellschaft!

Creativbrauen

Warnung:
Wer sich Holzfässer für die
Bierreifung zulegt, geht eine
Verpflichtung ein!

Gerührt und
nicht geschüttelt!
Fass-Know-How bei der Holzfassreifung von Bier

Der Ausbau von Bier in Holzfässern ist ein aktueller
Trend in der Craftbier-Szene. Die Hintergründe sind
vielschichtig und begründen sich häufig in Marketingaspekten. Sind doch Holzfässer ein Synonym für zahlreiche positive Emotionen und geistige Bilder wie langsame Produktionsweise, handwerkliches und traditionelles Brauen, limitierte und damit rare Kleinchargen,
sowie die Exklusivität des Bieres in Anlehnung an die
inneren Bilder von Holzfasskellern, die wir mit der Weinund Spirituosenbranche assoziieren.

Es gibt aber auch gewichtige sensorische Gründe bei
der Reifung von Bier in Holzfässern. Die Einflüsse durch
Holzaromen auf die Gesamtperformance des Bieres sind
gigantisch. Es gibt quasi kein Aroma, das nicht durch Holzreifung erzeugt werden kann. Außerdem sind die typischen
Holzaromen von Vanille, Karamell, Harz, Milchsäure u.v.m.
durch Erfahrungen mit Whisky, Brandy, Cognac, Rotwein &
Co gelernt und werden im Bier positiv wahrgenommen.
Hinzu kommt die schwierige Kopierbarkeit für Mitbewerber, so dass holzfassgereifte Biere wahre Unikate sind.

Wer sich Holzfässer für die Bierreifung zulegt,
geht eine Verpflichtung ein!
Denn die Fässer zerstören sich ohne Inhalt selbst. Sie
trocknen aus, werden undicht und mikrobiologisch kritisch. Das übergangsweise Befüllen mit Wasser würde die
Aromen auslaugen und das Fass wäre schnell sensorisch
tot. Man ist daher permanent im Druck, die Fässer nach
einer Entleerung schnellstens wieder zu befüllen. Das
hört sich einfach an, ist es aber überhaupt nicht. Zum
Einen gibt es besondere Anforderungen an das Bier und
zum Anderen verlängert sich die Belegungszeit mit der
Anzahl der Wiederbefüllungen stetig. Eine exakte Sudplanung ist daher eine echte Herausforderung!

strömungen und vor allem Feuchtigkeitsgehalt der Luft.
Hierbei entscheidet sich unter Anderem, ob während der
Reifung mehr Alkohol oder mehr Wasser über die Poren
des Holzes verdunsten. Ausserdem sollte bereits bei der
Aufstellungsplanung genau überlegt werden, wie das
Holzfass in Folge befüllt, entleert und desinfiziert wird, wo
der Ort der Kohlensäureimprägnierung und Abfüllung ist,
wie und in welcher Frequenz Proben genommen werden
sollen und ob man den Keller als Aushängeschild Besuchern zugänglich machen möchte. Wichtig: Ein einmal
befülltes Barriquefass wiegt rund 240 kg und lässt sich in
der Regel nur noch mit einem entsprechenden Untergestell und Gabelstapler bewegen.

Intensive Vorversuche
Bevor ein teurer Holzfasskeller angeschafft wird, sollte
eine Vorauswahl aus der unüberschaubaren Variationsvielfalt an Holzfässern getroffen werden. Dies geschieht
bestenfalls mit Holz-Chips oder Holz-Staves (kleine
Holzscheite). Grundsätzlich gibt es zwei Arten der Bierreifung auf Holz:
1. In gebrauchten Holzfässern mit entsprechenden
Vorbelegungen mit Whisky, Cognac, Brandy, Rum,
Tequila, Weiss- und Rotweinsorten, Destillaten usw.
2. In neuen Holzfässern, die nach Aromagesichtspunkten unterschiedlich „getoastet“, d.h. ausgeflämmt worden sind

Das Fasshandling
Ein Holzfass ist wie ein rohes Ei zu behandeln. Es ist
weder druckstabil, noch im trockenen Zustand dicht. Es
ist nur bedingt reinigbar und man ist bei der Desinfektion
auf gasförmige Mittel wie Ozon angewiesen. Nur bei einer
guten Behandlung können 3 - 4 Belegungen durchgeführt werden, bevor es dann unweigerlich ausgesondert
und als wassergefülltes Schaufass, als umgearbeitetes
Destillatfass oder als Blumenkübel ein zweites Leben
bekommen kann.

Die Fasslieferanten haben für Vorversuche Chips und
Staves bei der Hand. Diese gibt man dann in sein Basisbier und verkostet nun in Abhängigkeit von Menge, Größe
der Holzpartikel, Toastungsintensität und Einwirkzeit sein
erstes holzgereiftes Bier. Eine spannende, aber auch zeitintensive Beschäftigung mit der Craft-Beer-Culture.
Der Aufstellungsort als wichtiges Qualitätskriterium
Ein Holzfassreifekeller stellt genaue Anforderungen an
Höhe und Schwankungsbreite der Raumtemperatur, Luft-

Bei der Befüllung und Entleerung ist ebenso vorsichtig
vorzugehen, um die empfindliche Seele des Fasses nicht
zu beleidigen. Grundsätzlich ist bei der Befüllung nur Bier
mit geringen Kohlensäuregehalten zu verwenden. Aus
Qualitätsgründen sollten die Fässer prinzipiell möglichst
randvoll befüllt werden. Die Befüllung erfolgt zudem
drucklos ohne Aufbau eines Gegendrucks am Holzfass.
Die Entleerung erfolgt ebenso drucklos mit Hilfe des natürlichen hydrostatischen Gefälles oder eines sogenannten Weinhebers. „Gerührt und nicht geschüttelt“ ist hier
die Devise, denn die ausgebrannte Innenseite des Fasses
ist auch ein filigraner Schutzfilm vor dem gerbsäurehaltigem Kern der Dauben, die es zu bewahren gilt.

Creativbrauen

Glossar
Scotish Strong Ale: Die Wikinger sammelten
zur Aromatisierung ihrer Biere Kräuter,
Früchte, Nüsse, Wurzeln u.v.m. aus der
rauen Natur Nordeuropas. Hopfen gab es dort
nicht, daher diente die Bittere von harzigen
Baumbestandteilen zur Abrundung der Biere.

ein besonderes bier
Biername: WALDBIER 2013 Lärche
Bierstil: Scotish Strong Ale
Braumeister: Axel Kiesbye
Brauerei: Im Auftrag des Braumeisters bei der Trumer
Privatbrauerei Josef Sigl in Lohn produziert und abgefüllt
Analytische Eckdaten:
Alkohol: 8,2 Vol%
Stammwürze: 16,9°
Bittereinheiten: 15 IBU, aber sensorisch stärker aufgrund der
Bitterstoffe des Lärchenharzes, das analytisch nicht erfasst wird
Farbe: honigfarben
Details zum Brauprozess:
Mit dem Waldbier bringt Kiesbye zusammen mit seinem Rohstoffpartner, den Österreichischen Bundesforsten, ein Stück
Wald in die Wohn- und Esszimmer. Das Jahrgangsbier enthält
nämlich jedes Jahr eine andere aromatische Zutat aus der
unberührten Natur des Hochgebirgwaldes. Dieses Jahr wurde
die Lärche ausgewählt, die nicht nur heilende Wirkungen hat,
sondern auch das Aroma des Waldbieres bestimmt. Die Ernte
fand im Juni auf 1400 m Höhe in einem Wald Nahe von Bad
Aussee am Rande des Dachsteinplateaus statt. Aus sensorischen Gründen kamen sowohl die jungen Triebe als auch
die Zapfen beim Brauen zum Einsatz. Die Triebe, rund 60 g/hl,
wurden im Whirlpool zur Erzeugung von harzig-zitronigen
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Ale-Hefe: Englischer Oberbegriff für alle
obergärigen Hefestämme.

Noten, die Zapfen, rund 200 g/hl, vor der langen kalten Lagerung zugegeben. Alle anderen Rohstoffe stammen zu 100 % aus
Österreich. Als Hefe wurde eine nur mässig fruchtige Ale-Hefe
als Reinzucht eingesetzt. Das Bier wurde zur Schonung der
ätherischen Öle nicht filtriert, sondern nur durch eine 90tägige
Lagerung bei -1° C sanft geklärt. Das Waldbier ist in der 0,33 lSampleflasche (24er Karton) oder in der 0,75 l-Gourmetflasche
inkl. Geschenkbox (6er Karton) erhältlich.
Sensorische Bewertung:
Aussehen: Honigfarben, mit einer leichten Opaleszenz, fein
moussierend bei einem hellen, cremigen Schaum
Geruch: Spürbar fruchtig, in Zusammenspiel mit den nussigmarzipanartigen Noten sehr harmonisch, deutlicher Nachklang von Walderdbeere und Waldkräutern
Geschmack: Hohe Komplexität verschiedenster Eindrücke,
selektiert in honigartige und karamellartige Noten, ein Hauch
von Zitrus, eingebunden in eine weiche holz- und hopfenartige
Bittere, deutlich erwärmender Abgang mit trockenem Finish
Ausblick: Als Idee für Weihnachten gibt es das neue Waldbier
2013 Lärche auch in einem Holzträger aus Lärchenholz. Das
Kreative daran: Jede Kiste kann als Baustein für ein Bierregal
verwendet werden, so dass dem Aufbau eines eigenen Jahrgangsbierkellers nichts mehr im Wege steht!

Opaleszenz: Der Zustand, wenn ein Bier
gerade nicht ganz kristallklar ist, ausgelöst
durch in Schwebe befindliche
Feinststoffe wie Eiweiße oder
Rohstoffpartikel.

Anzeige

Kontakt:
Axel Kiesbye GmbH, Mobil: + 43 (0) 664 / 253 41 62
Vertrieb Deutschland: www.biertraum.de
Vertrieb Österreich: www.bierkulturhaus.com
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Biersommeliers
sind Enten
Werde ich nach meinem Beruf gefragt und die
Sprache kommt auf Diplom-Biersommeliers,
dann glauben immer alle ich bin ständig am
Verkosten und Testen. In der Tat liegt in der
Biersensorik ein Arbeitsschwerpunkt.

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

Deshalb war es gut, dass die erste Vorauswahl
bei der Weltmeisterschaft der Sommeliers für
Bier in München nach einem schriftlichen Test
und zwei Verkostungsrunden getroffen wurde.
So mussten Bierstile erkannt und Bierfehler
richtig zugeordnet werden. Die drei Besten
kamen direkt ins Finale, Wahnsinn!
Für die anderen ging es in die Hoffnungsläufe.
Zunächst bekamen alle Teilnehmer ein Bier
und mussten den Bierstil zuordnen, beschreiben und Empfehlungen abgeben. Stimmte der
Bierstil nicht, war man schon ausgeschieden.
Die Tagesform entscheidete. Schlussendlich
kamen zwei weiter. Der Rest ging in den letzten
Hoffnungslauf und kämpfte um den letzten
Platz. Die Aufgabe: Eine Menüfolge sollte dem
am besten korrespondierenden Bier zugeordnet werden. Geschmackssache, Lehrmeinung
und Instinkt waren gefragt, oder gute Begründungen, warum ein Witbier doch zu einer
Entenbrust passt. Letztlich war der sechste
Finalist gefunden.
Das Finale … hat wie man weiß eigene Gesetze,
nicht nur im Fußball. Auf einmal sind andere
Fähigkeiten gefragt. Um ins Finale zu kommen,
musste man „nur“ viel Wissen. Jetzt ging es
darum, dieses Wissen rüberzubringen. Die
Botschaft muss ankommen. Das Evangelium
Bier, die gute Nachricht muss verkündet und
weitergegeben werden. Das Finale war extrem
kurzweilig und unterhaltsam. Jeder Finalist
hatte seinen Stil und seine ganz eigene Art, das
jeweilige Bier zu präsentieren. Ich hätte mir am
liebsten noch zehn weitere Finalisten angehört.
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Die ersten beiden Finalisten überzeugten mit
Wissen, guten Geschichten über Bierstile und
Foodpairings und perfekten Bierbeschreibungen. Dass aber auch die Komponente Emotionen nicht unwesentlich ist, hat der Finalist
aus Kanada bewiesen. „This is a kingdom of
beer“! Ob man diese Phrase auf Deutsch auch
so sagen könnte weiß ich nicht, aber bei der
Vorstellung war ich gebannt und es lief mir kalt
den Rücken runter, so gefesselt war ich. Auch
das Temperament des brasilianischen Finalisten würde uns Europäern bei der Präsentation
manchmal ganz gut tun.
Alle Finalisten haben das Beste aus der fiktiven
Situation gemacht. Fiktiv? Wie oft kommt es
vor, dass man ein Bier vor ca. hundert Leuten
vorstellen muss, die alle das Bier kennen und
eigentlich alles darüber wissen? Es ist ungefähr so, wie wenn man eine Gruppe von Braumeistern durch eine Brauerei führt.
Die Kunst im Finale der WM der Diplom-Biersommeliers lag darin, auszublenden, wer im
Raum sitzt und einfach so zu tun, als wäre es
eine „normale“ Bierverkostung.
Ein guter Diplom-Biersommelier ist also kein
Braumeister (auch wenn manche denken,
dass sie einer sind), er ist kein Koch und keine
perfekte Servicekraft (kein Finalist hat die Biere
auf dem Tablett serviert ), er ist auch kein
reiner Sensoriker oder nur Verkäufer. Ein
Diplom-Biersommelier ist von allem etwas,
so wie die Ente. Sie kann fliegen, schwimmen
und laufen. Nichts richtig, aber doch besser als
so manch anderer und alle drei Sachen kann
niemand in dieser Perfektion.

E u ro pa s
bEstEs

pils
EuropE a n bEEr sta r
G ol d awa r d 2 012

In diesem Sinne allen herzliche Gratulation, die
im Teich der WM mit dabei waren!
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Diplombiersommelier

Großes
Lob!
Links: Mitorganisatorin Stiegl Biersommelierin Marlene Freudenthaler mit dem Stiegl Jahresbier „Sonnenkönig“. Oben: „Braunasen“ unter sich:
Markus Trinker, Axel Kiesbye und Reinhold Barta. Unten: Der Vorstand mit den Organisatoren

Verband der
Diplom-biersommelieres
Mitgliedertreffen auf höchster Stufe
2003 wurde von Johann Pessl, damals Leiter der Salzburger Praxisbetriebe der renommierten Tourismusschule
Klessheim, und Axel Kiesbye, BIERkulturHAUS, das
Konzept für die Ausbildung zum Diplom-Biersommelier
entwickelt. 2013, zehn Jahre später, kehrte die nunmehr
stattliche Biersommelierbewegung zu ihrem räumlichen
Ursprung zurück.
Die Gastgeberin, die Stieglbrauerei zu Salzburg, zeigte in
beeindruckender Weise, wie man Bierkultur inszenieren
und umsetzen kann. Rund 200 Mitglieder aus ganz Europa,
eine unglaubliche Rekordbeteiligung, waren begeistert
von dem liebevoll und bis ins Detail perfekt gestalteten
Spezialitäten-Bierkeller, dem „toskanischen“ Holzfassreifekeller und der „lebenden“ Bierkarte in Form einer

überdimensionalen Kühlvitrine mit internationalen Schätzen der Craftbier-Bewegung. Die Brauerei selbst beeindruckte durch ihre Größe, die technischen Finessen und
der enormen Qualitäts- und Hygienestandards. Der Ausflug
zur Kleinmälzerei ins Stiegl-Gut Wildshut war ein absoluter
Höhepunkt der Jahrestagung. Hier führt Stiegl Vermälzungen und Röstungen auf einer innovativen Pilotanlage durch.
Es werden nur alte und ungewöhnliche Bio-Getreidesorten
weiterverarbeitet. Stiegl trägt damit in besonderer Weise
zur Rettung der Bierarten-Vielfalt bei. Aber auch der bierige Alternativausflug in die Altstadt Salzburg zeigte deutlich,
welchen Stellenwert Salzburg als eines der führenden Bierzentren und -städte Europas hat. Die speziell ausgebildete
Bierstadtführerin konnte den Teilnehmern nicht nur viele
historische Brau- und Bierplätze Salzburgs zeigen, sondern
auch viele Tipps zu zertifizierten Bierlokalen geben.

V.l. Bier-Guru Dr. Wolfgang Stempfl, Braumeister Christian Pöpperl,
Alessandra und Dr. Dieter Kiener und Präsident Christoph Kämpf

Am freitäglichen Schulungstag warteten tolle Themen, vorgetragen von renommiertesten Referenten, auf die Teilnehmer. Als besonderen Ehrengast konnten unsere Mitglieder
Prof. Dr. Ludwig Narziß lauschen, der über das Thema der
Veränderung der deutschen Bierstile aus analytischer und
sensorischer Sicht referierte und bei manchen Zuhörern Erinnerung an die Studienzeit in Weihenstephan auslöste. Auch
bei den Referaten von Markus Eder, „Holzfassreifung von Bier“
und Michael Zepf, „Die Craftbeer-Bewegung Amerikas“ war
es mucksmäuschenstill, denn die Inhalte wurden sehr spannend und kurzweilig vorgetragen und erweiterten die bierigen
Horizonte gewaltig.
So gab beim abendlichen Begrüßungsabend in der Augustinerbrauerei zu Mülln viel Diskussionsstoff und auch weitere
Aaaahs und Ooohs bei der Besichtigung der sehr traditionell
eingerichteten Brauerei. Viele Teilnehmer sahen dabei zum
ersten Mal ein in Betrieb befindliches Kühlschiff inklusive
Berieselungskühler!
Die Generalversammlung unseres Verbandes bot viele Informationen zur Verbandsarbeit des vergangenen Jahres. Ob
Homepage oder Statutenüberarbeitung, die Gründung von
regionalen Sektionen oder Implementierung einer Frühjahrsveranstaltung, der Vorstand zeigte großes Engagement, den
Verband weiter zu entwickeln und den steigenden Mitgliederzahlen verpflichtend, in die Zukunft zu führen. Außerdem wur-

Von der Organistation
bis hin zu den
kulinarischen Genüssen
war alles perfekt.

de Marlene Freudenthaler als Schriftführerin neu ins Präsidium gewählt. Sie trat damit die Nachfolge von Fritz Wülfing an,
der aus beruflichen und zeitlichen Gründen das Amt abgab.
Die gesamte Organisation des Jahrestreffens lag bei Markus
Trinker und Marlene Freudenthaler und dazu gibt es nur ein
Wort: Perfekt!!! Die kulinarischen Genüsse waren erstklassig,
die hauseigenen Biere wurden in höchster Vollendung serviert
und mundeten ausgezeichnet. Alles klappte organisatorisch
und technisch vorzüglich. Ein dramaturgischer Höhepunkt des
samstäglichen Galadinners war die Präsentation des StieglJahrgangsbieres 2013 „Sonnenkönig“, ein Imperial Bock
barrel aged, unter Anwesenheit der Inhaber-Familie Kiener.
Dieses unglaublich gelungene, unter schwierigsten handwerklichen Bedingungen gebraute Spezialbier war der Startschuss, sich anschließend im Barbereich mit allen Salzburger
Craftbieren zu beschäftigen – eine wahrlich beeindruckende
Leistungsshow der örtliche Brauszene!
Der Verband bedankt sich nochmals ganz herzlich bei der
Familie Kiener für die Ausrichtung unseres diesjährigen Jahrestreffens und der starken finanziellen Unterstützung dieser
großartigen Veranstaltung. Es war ein Mitgliedertreffen auf
höchster Stufe!
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Expertenrunde
Neues von der Kommission zur Überarbeitung des Biercodexes

Kommissionsleiter Herr Dr. Lechner informiert, dass
der bestehende Biercodex mindestens um die Themen
Schank & Schankanlagen & Hygiene // Gärungsgetränke
& bierähnliche Getränke & Malzgetränke // Biermischgetränke & Radler erweitert wird.
Zudem soll der Codexkapitel B13 um die sog. „Kreativbiere“
erweitert werden. Folgende Definition wird vorgeschlagen:
„Kreativbiere“ sind Biere gemäß B13 Abs. 1.1 mit besonderen Zutaten. Die extraktgebende Zutat entspricht dem
aktuellen B13 Abs. 1.2 erweitert um Dinkel, Emma, Einkorn, Hafer, Hirse und Pseudocerealien. Die geschmacks-

Anzeige

gebenden und aromagebunden Zutaten können Früchte,
Gemüse, Kräuter, Kaffee, Tee, Edelkastanie, Gewürze,
Honig, Nüsse sein.
Ein Beispiel für eine korrekte Sachbezeichnung wäre wie
folgt: Die Sachbezeichnung lautet „Gersten-Hanf-Vollbier“ (enthält Gerstenmalz), falls es sich um ein Vollbier
handelt, dessen extraktgebende Zutat Gerste und dessen
geschmacksgebende und aromagebende Zutat Hanf ist.
Unerheblich ist dabei der Zeitpunkt der Zugabe des Hanfs
und auch die Art des zugegebenen Hanfs (z.B. als Pflanze
oder als Extrakt).
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Anti-Kater-Bier?

Bierhochzeit

Australische Wissenschaftler haben
eigenen Angaben zufolge ein Bier
durch Anreicherung mit Natrium so
verändert, dass es rehydrierend wirkt –
dem Wasserverlust im Körper also
entgegenwirkt. Das australische Team
interessierte sich bei seinem Versuch
vor allem für Biertrinken nach dem
Sport, ein solches Bier hätte aber wohl
auch Einfluß auf den „Kater“ nach
übermäßigem Alkoholgenuss.

Neben den bekannten Jubiläen wie der Silberhochzeit gibt es auch
einige außergewöhnliche Jahrestage. Ein Beispiel: die „Bierhochzeit“
nach einem Dreivierteljahr. Eine Erklärung für die Bezeichnung lautet, dass die Ehe nach dieser Zeit noch aufregend und spritzig ist, was
durch das Bier symbolisiert werden soll. Eine andere besagt, dass,
wenn die Braut zu dem Zeitpunkt noch nicht schwanger ist, sie mit
Hilfe von Bier zu dahingehenden „Tätigkeiten“ überzeugt werden soll.
Gefunden auf www.unnuetzes.com

Gefunden auf www.sueddeutsche.de

Doping-Bier
Die schottische Brauerei BrewDog bringt das erste DopingBier der Welt. Das Bier („Never mind the anabolics“) enthält
die verbotenen Substanzen Kreatin, Guarana-Pulver, Schwarze
Tollkirsche, Kolanuss, Elefantenohrbaumwurzel, Matcha-Tee
und Maca-Pulver. Da sie leistungssteigernd wirken können,
stehen sie auf der Fahndungsliste der Doping-Kontrolleure.
Laut den Brau-Punks sollen die Einnahmen aus dem Verkauf
des Doping-Biers für ein neues Surfbrett und Hund Abbie
draufgehen.
Gefunden auf www.gmx.at

Mann braute Bier im Bauch
Betrunken sein ohne Alkohol getrunken zu haben? Das hätten Ärzte eines Texanischen Krankenhauses bis vor kurzem nicht
für möglich gehalten. Doch genau das ist einem 61-jähriger Amerikaner widerfahren. Der Mann war mit 3,7 Promille in die
Notaufnahme eingeliefert worden, obwohl er zuvor keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken hatte. Schuld war eine seltene
Erkrankung, das sogenannte Eigenbrauer-Syndrom (englisch „Auto-Brewery Syndrome“) des Magen-Darm-Trakts. Schuld
war ein Hefepilz, der sich durch eine Antibiotika angegriffene Magen- und Darmflora im Bauch des Mannes vermehren konnte, indem er sich von Kohlenhydraten ernährte und einen Gärungsprozess anstieß.
Gefunden auf www.heilpraxisnet.de
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KHS – Weltmarktführer mit Fokus auf
Getränke-Applikationen und komplette Anlagen

COMBIKEG
Die „Kleinen“ ganz groß bei KHS –
dem Weltmarktführer, wenn es um
Getränke geht

EINWEG-KEG
Etwas „Kleines ganz Groß“ –
eine Alternative zu den
konventionellen KEGs

Mehr Information bei KHS Austria GmbH
Telefon: +43 (0) 2236 / 62510 • E-Mail: katrin.goldhahn@khs.com

Mit den Braukultur-Wochen ist der Ottakringer-Brauerei ein ganz
besonderer Schachzug gelungen, um auf die Biervielfalt in Österreich
aufmerksam zu machen.
Bei der Festreihe waren neben allen
Bieren der Ottakringer-Brauerei auch
die Biere von sieben kleinen österreichische Brauereien, einer deutschen
Brauerei und der TU-MünchenWeihenstephan vertreten. In neun
Wochen gab es damit insgesamt ca.
70 verschiedene Biere zu genießen.
Ottakringer hat damit wohl vielen
Wienern erstmals bewusst gemacht,
wie groß die Brauerei- und Biervielfalt
in Österreich ist. Die Braumeister der
Brauereien nahmen sich dabei sehr
oft Zeit, den Gästen über ihren Zugang
zu Bier im Allgemeinen und über ihre
eigenen Bierspezialitäten zu erzählen.
Im wöchentlichen Wechsel waren
brauaffine Gäste von Brauschneider
(Niederösterreich), Forstners Handbrauerei (Steiermark), Biermanufaktur Korneuburg (Niederösterreich),
Brauerei Haberstumpf (Bayern),
Brauerei Gusswerk (Salzburg), TUMünchen (Bayern), Herzog Hofbräu
(Steiermark), Wolfsbräu Privatbrauerei
(Niederösterreich) und der Bierzauberei (Niederösterreich) mit Ständen vertreten. Hier gab es von den Klassikern

über britische und belgische Bierstile
auch Hybriden mit Wein und Johannisbeere zu verkosten. Aber auch Ottakringer zeigte sich von seiner kreativen
Seite und schenkte unter den Namen
„Braumeister Spezial“ verschiedene
Kreationen aus dem eigenen Hause
aus. Eine dieser Kreationen, ein Pale
Ale mit drei Hopfensorten, das produktionsbedingt allerdings untergärig
vergoren, wird seit Ende August unter
dem Namen „Vienna Ale“ auch an die
Gastronomie geliefert.
Um auch den Wissensdurst der Gäste
zu stillen, hielt die TU-München mehrmals einen Workshop mit dem Thema
„Wie viel Wissenschaft steckt im Bier?“
ab. In ca. zwei Stunden wurde den
Besuchern die Arbeit an der TU-München, die Rohstoffe, Prozesse sowie
geschmackliche und gesundheitliche
Aspekte von Bier näher gebracht.
Alle Teilnehmer konnten Malz- und
Hopfensorten kosten und riechen.
Zum Abschluss gab es noch eine
von den Professoren und Studenten
geleitete Verkostung mit Bieren der

von Karin Vouk
TU und Ottakringer. Natürlich wurden
auch mehrmals pro Woche Führungen
durch die Brauerei angeboten. Für die
Mitglieder der BierIG hat sich der erste
Braumeister DI Tobias Frank persönlich zwei Stunden Zeit genommen, um
durch die Brauerei zu führen. Denn die
Fragen der Vereinsmitglieder hätten
ganz sicher den Rahmen einer normalen Führung gesprengt.
Das Fest war, durch das wechselnde
Bierangebot, aber auch attraktivem
Rahmenprogramm perfekt konzipiert,
um den Besucher auch mehrmals pro
Woche aufs Festgelände zu locken. Von
Open-Air-Kino über Bier-Quiz, BierBingo, Preisschnapsen und Bierkistensingen wurde auch die Kinder nicht
vergessen, die sich verschiedenste
Spiele ausborgen konnten.
Bereits beschlossen ist, dass dieses
Event auch nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Lassen wir uns überraschen, welche Brauereien nächstes
Jahr zu den Gästen zählen. In diesem
Sinne Prost auf die Vielfalt!
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Kiesbye’s
Rückspiegel

5

Das BIERkulturHAUS wurde
in den erlesenen Kreis der
„Institutes of Masters of
Beer“ aufgenommen und
leistet mit spannenden
Spezialseminaren auf höchstem Niveau seinen Beitrag
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neue Diplom-Biersommeliers durften wir im Sommer 2013 bei den Abschlussfeiern

im ehrwürdigen Braugasthof Sigl zu ihrem Diplom beglückwünschen. Dabei auch erstmalig
Teilnehmer von STIBON aus den Niederlanden. Damit ist die Biersommelierbewegung in

bierige
Monate!

19

einem weiteren europäischen Land angekommen.

für diese mehrjährige

Juni bis Oktober 2013

Ausbildungsstufe.

24

5
Barriques unterschiedlicher

Provenience, Alter und Vorbelegung
bilden Österreichs umfangreichsten
Holzfass-Bierreifekeller in der

Zu Gast bei der Trumer Brauerei:

Trumer Privatbrauerei Josef.

Musikjournalist und Bier-Green-

7

horn Markus Kavka und „Bierpapst“ Conrad Seidl erforschen auf
einer achtteiligen Reportage-Tour
die Geheimnisse deutschösterreichischer Braukunst.

Dieses für uns auch sehr lehrTeilnehmer wurden im

reiche Projekt konnte Anfang

Rahmen der neu gestalteten

September anlässlich eines

Mittelstufe zu Biersommeliers

großen Festes 1800 Besuchern

ausgebildet. Diese stark auf Öster-

vorgestellt werden.

Tage waren wir in
Kooperation mit
dem Verein

„Slow Brewing“ auf der
weltgrößten Braumesse
„Drinktec“ vertreten. Ein
wichtiger Schritt, die
Bekanntheit unserer jungen Firma zu steigern.

reich fokussierte, günstige Basisausbildung richtet sich vor allem
an Gastronomen. Nur bei uns ist
ein Upgrade auf den Diplom-Titel

Kiesbye`s

möglich.

BIERkulturHAUS
wurde als einer

6

der wenigen
ausgezeichneten

Versuchs-

558

sude bei der
Inbetriebnahme
der Flying Brewery.
Diese experimen-

Betriebe in den
Teilnehmer konnten sich während unserer

Genussführer

Braukurse „Klassik“ und „Deluxe“ von der

„via culinaria“

Faszination der handwerklichen Bierherstellung

aufgenommen.

überzeugen. Das ist unser Beitrag für die Basis

telle Craft Brewery

Beers“ einem renommierten FremdReferentenkreis aus Marc Rauschmann (Braufactum), Rainer Diekmann
(Biershows, Potts Brauerei), dem BierWeltmeister), Harald Keck (Strate-

affinen Konsumenten.

aus dem einzigarti-

Teilnehmer konnten beim SOS-

sepp, Oliver Wesseloh (Biersommelier-

und die Saat für einen zukünftigen Markt an bier-

besteht nicht nur

13

Seminar „Salesmanagement of Special

gische Beratungen) und Clemens
Kainradl (Bierfracht) lauschen.

gen Merlin-Kochsystem, sondern ist
die weltweit größte

200 Seiten umfasste die detaillierte Aus-

Brauanlage mit

Rund

einem „Returnable

schreibung für ein flexibles und hochmodernes Abfülll-

Infusion Mashing

zentrum, was im Zentrum Österreichs entstehen soll.

System“.

Für den Auftraggeber sind wir der kompetente Partner
bis zur Inbetriebnahme im Frühjahr 2014.

Die WALDBIER Edition
Lärche 2013 ist

Anzeige

erhältlich. Mit 100 %
österreichischen
Zutaten, hocharomatisch durch die
Zugabe von

40

kg

Lärchenzapfen-

und -nadeln eingestellt, bringt
Erstmalig gibt es mit Wein & Co ein flächendeckendes Filialnetz mit einer ausgeprägten Vielfalt an besonderen nationalen und internationalen Bierspezialitäten.
Das Projekt, inklusive Bierauswahl, -beschreibung und Schulung der österreichischen Filialmitarbeiter, wurde von uns umgesetzt. Das Ergebnis: Rund
exklusive Biere in 10 Filialen.
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16

diese limitierte
Bierspezialität
das Naturerlebnis „Wald“
in die urbanen
Zentren.
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Bierige
Accessoires

Kiesbye’s
Bier kultur Haus

Diplom-Biersommelier-Gürtel
und IPA-Glas

Aktivitäten – Kurse & Seminare –
Zukunftsprojekte
November

Der Diplom-Biersommelier-Gürtel
Exklusiv für Diplom-Biersommeliers wurde dieser hochwertige Gürtel
entworfen. So wird man als Bierprofi sofort erkannt! Der Gürtel selbst ist
aus feinstem, braunen Rindsleder. Die Länge ist sehr großzügig bemessen.
Das individuelle Anpassen ist leicht möglich. Die Schnalle ist versilbert
und hochglanzpoliert und ein echter Hingucker! In der Bierothek des
BIERkulturHAUSES erhältlich.

Das IPA-Glas
Von der renommierten österreichischen Glasmanufaktur Riedel wurde,
zunächst für den amerikanischen Markt, ein spezielles IPA-Glas entworfen,
das nach eigenen BIERkulturHAUS-Tests ein perfektes „sensual design“
hat. Durch die besondere Form werden bei jedem Schluck feinste Kohlensäureblasen freigesetzt, die die ätherischen Hopfenöle aus der Flüssigkeit
in den Gasraum mitnehmen und freisetzen. Die Folge: Schluck für Schluck
ein überwältigendes Hopfenbukett, super!

02. - 03.11.

Besuchen Sie uns auf dem exklusiven „Leading Beers“
Bierfestival in Amberg (www.theleadingbeers.com)

04. - 05.11.

Bierbotschafter-Ausbildung exklusiv für die „Freien Brauer“ (ausgebucht)

11. - 15.11.

Diplom-Biersommelier-Kurs (ausgebucht)

18. - 22.11.

Diplom-Biersommelier-Kurs (ausgebucht)

Dezember
02. - 06.12.

Diplom-Biersommelier-Kurs (ausgebucht)

09. - 13.12.

2. Seminar „Bier & Glaskultur“ im Rahmen der Master of
Beer-Ausbildung, diesmal nur in italienischer Sprache!

19.12.
21.12 - 05.01.

„UNSER“ Bierdegustationsabend für JEDERMANN
Betriebsferien

Januar
31.01.

Mehr Informationen
zum DiplomBiersommelier-Gürtel
finden Sie unter
www.bierkulturhaus.com;
alles Weitere zum
IPA-Glas unter
www.riedel.com!
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„UNSER“ Bierdegustationsabend für JEDERMANN
Nächstes BIERIG-Magazin erscheint

Vorschau
12. - 13.02.

Das Bierglas als „Booster“ für mein Bier –
DAS GLAS- UND BIERSEMINAR!

Gerne gestalten wir auch für Ihre Mitarbeiter ein persönliches, auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche
abgestimmtes Bierkultur-Seminar oder beraten Sie bei allen bierkulturellen Fragen! Buchungen
und Anfragen per E-Mail an info@BIERkulturHAUS.com oder mobil unter 0043 / 660 542 496 0.
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Anzeigen

Renommierte Spezialitätenbrauerei aus dem
bayerisch/österreichischen Grenzraum sucht:

Verkaufsaussendienstmitarbeiter/in
für Gourmet- und Craftbiere
Als (Diplom-)Biersommelier (oder ähnliche Qualifikation) sind Sie bierbegeistert. Unsere exklusiven
handwerklich gefertigten Gourmet- und Craftbiere sollen grenzüberschreitend vertrieben werden. Ihre
Verkaufserfahrung hilft Ihnen dabei, Kontakte zu Netzwerken, alternativen Vertriebswegen, außergewöhnlichen Gastronomen und Handelspartnern zu knüpfen. Ihre Freude an Spezialbieren vermitteln Sie auf
Hausparties, bei Verkostungen und Bierkulinarien. Ihre Leistungen können als Teilzeit-/Nebenbeschäftigung mit freier Zeiteinteilung erbracht werden.
Wir bieten
• Hauseigene, kostenfreie Aus- und Weiterbildungen zu allen relevanten Bierkulturthemen
• Provisionsabhängige Vergütung mit Potential in einem stark wachsenden Marktsegment
• Mitarbeit in einem engagierten, jungen Team einer erfolgreichen Brauerei

Bierig
ins neue
Jahr!

Das nächste Mal im BierIG-Magazin:
Creativbrauen
Mit Kälte:
Kreative Eisbockherstellung
Mit Hopfen:
Spannende Flavourhops
jenseits des Mainstreams

Bierarium
Mit System: Bierausbildungen für Jedermann
Das komplette Angebot im Überblick

BIERKULTURHAUS
Mit Stolz: 10 Jahre Diplom-Biersommelierausbildung – Ein Rückblick in die Zukunft

Mit Vorfreude:
Seminare & Kurse 2014

Bei Unzustellbarkeit: Kirchstättstr. 7a, A-5162 Obertrum

Interesse? Bitte Kontaktaufnahme an unsere Vermittlungsagentur:
Axel Kiesbye GmbH
E-Mail: info@bierkulturhaus.com // Telefon: + 43 / (0) 664 253 41 62
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