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Editorial

Deine großen Ideen für die Gestaltung der Zukunft haben 
eine unfassbare Energiequelle: Deine Leidenschaft für Bier! 

Sie lassen ein Kopfkino ablaufen... von unfassbar süffigen
Bieren, von spannenden Experimenten mit kreativen Zutaten, 
von Geschmacksexplosionen, von revolutionären Etiketten-
designs oder coolen Bierentertainments bei Brauerei-
führungen, bei Tastings und Kulinarien. Dein Blockbuster im 
Kopf ist Deine persönliche, heile Fantasiewelt, wo Deine, die 
überhaupt besten Biere auf diesem Planeten, am meisten 
gekauft werden. Wo Deine Kunden nach Herzblut-Bieren 
nachfragen, sie diese freudestrahlend voller Genuss mit 
Freunden konsumieren und einfach glück-
lich sind. 

Du träumst von einer magischen Anziehungs-
kraft, die Dein Unternehmen mit seinen 
Bieren besitzt. Von Kunden, die nur noch 
Dein Bier wollen, und von Deiner ansteckenden, so brodeln-
den Bierleidenschaft mitgerissen werden. Die nicht nach dem 
Preis fragen, sondern nach Verfügbarkeit. 
Die Dich als brennenden Botschafter für die neue Bierkultur 
betrachten und nicht als Finanzdienstleister. Für die Du ein 
Star bist, der den Kampf gegen Konditionen und Discount-
preise gewonnen hat und in eine goldene Zukunft blickt.

Dieses Bild von einer idealen Bierwelt solltest Du hegen 
und pflegen und wenn Du keine bildhafte Vorstellung davon 
hast, Dich mit der amerikanischen Craftbierszene intensiv 
beschäftigen. Nicht um sie zu kopieren, sondern in diese 
unglaubliche Begeisterungswelle für Bier einzutauchen. Ich 
bin mehr denn je davon überzeugt, dass es für Deinen Erfolg 
elementar ist, Glaubensgrundsätze zu haben. Dein „Warum?“ 
für all die Mühen und Anstrengungen zu finden und sich sein 
bieriges Paradies auszumalen.

Gerne helfe ich Dir mit meinen tollen MitarbeiterInnen, dass 
Dein Traum so wahr wird wie meiner. 

Als einziger Spezialist für das Biersommelierwesen habe ich 
einen klaren 5-Punkte-Plan für Dich:

Punkt 1:  
Liebe und Leidenschaft für Bier potenzieren
Punkt 2: 
Bierkommunikation und Präsentation perfektionieren
Punkt 3:  
Echter Problemlöser für Deine Kunden zu werden
Punkt 4:  
Mehr- und Extraerlöse mit Bier zu generieren
Punkt 5: 
Bonus: Gute Biere mit Finesse zu brauen

Die Welt braucht Dein Bier – Dein Bier braucht Dich! 
Erfülle Dir jetzt Deinen Traum!
 
Dein

Axel Kiesbye

Liebe(r) FreundIn unseres Hauses,
Wir selber haben uns das oberste Ziel gesetzt, Dir entspannte 
Fortbildungstage oder Brauererlebnisse zu bieten. 

Sei Dir sicher, Du bist bei uns in besten Händen!

 1   Deutlich begrenzte TeilnehmerInnenanzahl pro Kurs

               2  Tägliche Schnelltests und kostenfreie FFP2 Maske

 3  Garantierter Sitzabstand zwischen den TeilnehmerInnen

 4  Desinfektionsmittelstation für die äußere und innere Desinfektion

 5  Persönliche Verkostungsgläser während des Kurses

 6  Unsere Veranstaltungsräume werden täglich komplett desinfiziert

 7  Wir haben einen überdachten Outdoor-Bereich geschaffen – zum Durchatmen

CORONA-Spezial:
Wir schaffen Vertrauen

Selbstverständlich bewerten wir alle Maßnahmen laufend neu. Denn:

Sicherheit & Genuss mit Begeisterung schließen sich nicht aus!

Unsere Maßnahmen:

„Große Ideen brauchen 
Leidenschaft“

Wir brauen Begeisterung.
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B E W U S S T  S E I N .

Gut Bier braucht Weile.  
Daher brauen wir  
unser Bier  mit  v ie l  Zeit  
und nach al lerhöchsten  
Standards. Dafür wurden  
wir  ausgezeichnet .  
Mit  S low Brewing,  
dem konsequentesten  
Gütesiegel  für  Bier.

Wir sind Fördermitglied seit 2011

22

Für jeden Anlass und für jeden Winkel des Landes braut man im Innviertel 
ein eigenes Bier. Mit mehr als achtzig Sorten ist Bier hier allgegenwärtig.  
So machen die Brauer das Innviertel zur vielfältigsten Bierregion Österreichs. www.bierregion.at

INNVIERTLER
ALLGEGENWART
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Ein absoluter Trend und seit über einem Jahr auch gern im 
Netz betrieben, via Zoom, Teams, Webex, Jitsi oder Skype.   
Man lebt von seinem Netzwerk im realen Leben, auf Facebook, 
Linkedin, Xing - wo auch immer - gut vernetzt ist die Devise. 
Ich bin ja auch Teil davon und ziehe sehr großen Nutzen 
daraus. 

Auch den Freundeskreis könnte man als Netzwerk bezeichnen, 
ein Netz, das mich trägt und auffängt.   
Hoffentlich fühlt man sich nicht gefangen 
in einem Netz, in den Spielregeln des Netz-
werkes, in der Lobby, der Politik und den 
Machenschaften. Netzwerken hat also nicht 
immer nur positive Aspekte, es geht auch 
um Macht, Einfluss und Anerkennung. Alles 
Dinge, wofür wir Menschen manchmal zu 
offen sind, ich auch. 

In meinem Familiennetzwerk haben wir verregnete Tage zu-
sammen vor dem „Fernseher“ verbracht. Eine Serie, die nahe-
zu die ganze Familie vernetzt, ist „When Calls the Heart”, 
es spielt im Hope Valley und handelt von einer Lehrerin im 
„Wilden Westen“ Kanadas. Sie ist hin und hergerissen zwischen 
der Zuneigung zu zwei Männern. In der letzten Folge muss sie 
sich entscheiden und führt ein beratendes Gespräch mit ihrer 
Freundin, die ihr folgende Weisheit mitteilt: 
„Sometimes you meet someone for a reason, sometimes for a 
season and sometimes for a lifetime.” 
Also Du triffst manchmal jemand wegen einer bestimmten 
Sache, einem Grund, einen anderen für eine Saison, einen Le-
bensabschnitt und jemand anderen für das ganze Leben. 

Wunderbar kitschig, so ist es in Hope Valley. Aber so ist es 
auch in unseren Netzwerken, vor allem die ersten beiden 
Dinge begegnen mir beim Netzwerken oft. Jemand braucht 
mich für eine bestimmt Sache (reason), kontaktiert mich, ich 
helfe ihm, manchmal hilft man sich gegenseitig. Super! 

Oder „for a season“ man schließt Partnerschaften, weil man 
sie gerade jetzt in der aktuellen Marktsituation so braucht. 

Versteht mich nicht falsch, ihr dürft mich 
gern kontaktieren for a reason oder season. 
Ich finde es aber schade, wenn das alles 
war. Mein Ansatz ist das nicht, daher meine 
Warnung, wenn Ihr mit mir Netzwerken 
wollt, ich plane immer in life time! 
Das heißt ihr könnt mich auch anrufen und 
anmailen ohne reason, einfach so, ganz 

ohne Grund. Beziehung zu pflegen ohne Hintergedanken, 
die Bibel nennt das bedingungslose Liebe von Jesus zu uns 
Menschen. Ein hoher Anspruch! 

----- Nachwort -----

Ich bin nicht perfekt, deswegen ist es gut ein Netzwerk zu 
haben, das mich daran erinnert und mit dem ich meine 
Schwächen ausgleichen kann (reason). Oder in dem ich mich 
einfach nur wohlfühle, das schöne ist, Beziehung ist auch ohne 
viel Worte und ständiges Treffen mit Bier - ok.

Netzwerke

Glutis Kolumne
Von Dipl.-Ing. (TUM) 
Jens Luckart
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www.stamag.at
Stadlauer Malz®

CREATIVBRAUEN
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„Sometimes you meet 
someone for a reason, 

sometimes for a season 
and sometimes for a 

lifetime.“
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It seems as though the majority of craft beers in the U.S. are 
dry hopped. This may not be true by total volume, but for two 
decades now IPA styles have seen tremendous growth and 
continue to drive the craft beer market. By now craft drin-
kers have come to expect assertive hop aromas and flavors in 
harmony with the overall drinking experience, even in non-IPA 
styles. Outside of beer, one can find dry hopped wines, tea, 
ciders, sodas, and even water! It is clear that dry hopping is 
used to impart a tremendous intensity and variety of aromas, 
flavors, and even mouthfeel, and there are seemingly innumer-
able techniques and materials in use. 
Understanding hops and hop-derived flavors and aromas is 
probably the most active area of brewing research today, 
with institutions worldwide working to explain the results that 
Brewers are achieving through tireless dry hopping experi-
mentation. 
Modern approaches to dry hopping include the addition of 
hops by various means to the fermenter from day one through-
out the process even including post filtration in some cases, 
and with multiple doses and ever-climbing dose rates. 
Oxidation is probably the single biggest factor in flavor sta-
bility issues for dry hopped beers. With all the effort put into 
creating incredible hop flavors and aromas, what’s the use if 
the beer gets oxidized in the process? 
Uncompromising beer quality is critical to the health of our 
industry, now more than ever it is important to focus on re-
ducing the risk of oxidation while experimenting with the fast-

paced changes to dry hopping technique. 
Measures to control oxygen levels has been a driving force 
in the evolution of dry hopping technique at Sierra Nevada, 
notably back to 2007 with our development of the Hop Tor-
pedo which we still use today and which, believe it or not, we 
routinely still work to fine tune our procedures for continuous 
improvement with oxidation control. 

This system was designed to be used with whole cone hops, 
but the key design feature that we have since carried forward 
and apply to our current dry hopping technique with other 
hop products (like enriched lupulin powders and pellets as 
well as traditional pellets), is that the vessel holding the hops 
is specifically designed to be CO2 purged, and the resulting 
atmosphere can easily be measured for oxygen content. 
Having the ability to both purge and measure the oxygen con-
tent is critical to success, without this one can only guess how 
much damage we are doing to our beer.

Case Study: Controlling Oxygen 
During Dry Hopping 
Von Scott Jennings

The dosing pathway is an oxygen-free sanitary closed loop 
that interfaces with the fermenter at a single valve, the result 
is that the fermenter is never opened and exposed to the at-
mosphere. 
To create a liquid hop solution, we first CIP/SIP the dosing 
tanks and lines, then the dosing tanks are partly filled with 
sterile, de-aerated water with an oxygen content of less than 
10 parts per billion (ppb). A gas sparging wand located in the 
tank bottom outlet is turned on and very small CO2 bubbles 
flow through the water while the Brewer adds the hop ma-
terial (in this case enriched lupulin powder) through the top 
hatch. 
Once the hops are in, the mixer is activated and the hatch is 
sealed, and then the tank is allowed to build pressure up to 1 
BAR from the CO2 sparge, while pressure above that is slowly 
and continuously venting off through a gas sampling valve 
where we monitor the oxygen content.
It is a similar set up to a filter-aid dosing skid, in fact we have 
on more than one occasion modified a filtration system to ac-
complish dry hop dosing in this way. 

We have found it next to impossible to measure the dissolved 
oxygen content of a thick hop solution because the hop par-
ticles inherently clog or otherwise overwhelm the generally 
available measuring instrumentation. 
Therefore we rely on monitoring the venting gas, and because 
the solution is vigorously mixing and sparging, we feel the 
venting gas composition reflects the dissolved composition. 
After 20 minutes of mixing and sparging, we have been able 
to drive the oxygen content below 10 ppb and we validate this 
by continuously monitoring the dissolved oxygen content in 
the target fermenter, which stays steady with no bump in DO 
during or after the dose. While it is likely an impossibility to 
dry hop with zero oxygen inclusion, 10 ppb is a pretty small 
number. 
We prefer to use sterile, de-aerated water as the media rather 
than beer for a simple reason...

In this article, the author revisits the critical role that oxygen plays on beer quality with 
specific applications to modern dry hopping techniques. Scott Jennings, a 20-year veteran 
of the Sierra Nevada Brewing Company, currently serves as Innovation Brewmaster where he 
works on new product development, research, and continuous improvement projects.
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Interestingly, we have found that with the hop torpedo, a dry-
purge method has its limitations. This means CO2 purging the
vessel after it is full of hops but before any liquid is introduced. 
We surmise that this is because within the dry matter of the 
hop cone itself exists entrapped oxygen that can not easily be 
purged away by either continuous CO2 flow, or pressurization 
cycling, but once the hops are hydrated oxygen can be re-
leased into the beer. This effect applies to hop powders and 
pellets as well. 

Simply due to the complexities of handling whole cone hops, 
this effect is challenging, although not impossible, to over-
come. We continually strive to improve this and with success, 
because the character imparted by whole cone hops is a 
unique feature in some of our beers that cannot be duplicated. 
We have had good success with driving oxygen out of liquid 
hop solutions prior to dosing into the fermenter. 
As mentioned, this is a difficult proposition with whole cone 
hops, but it is very manageable when using hop powders or 
pellets. As we began to incorporate these hop materials into 
our beers some years ago, we designed our technique and 
equipment centered around the idea of liquid purging. 
The idea is simple: create a hop solution in a closed vessel, 
pressurize and mix continually while sparging with CO2 until 
the oxygen content is measured to be sufficiently low, and 
then the hop solution is pumped (still in a closed system) into 
the fermenter. 

Bildrechte: Scott Jennings
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WWW.HOPSTEINER.COM

Als Unternehmen, 
das in über 170 Jahren 
Firmengeschichte 
einen umfassenden 
Erfahrungsschatz im Anbau 
von Hopfen erworben 
hat, wissen wir, dass der 
Ursprung von Qualität in 
den Hopfengärten liegt.

Unser Anspruch ist es, unseren Kunden 
qualitativ hochwertige Produkte zu liefern 
und sie bestmöglich zu unterstützen, da 
wir großen Wert auf die Pflege langfristiger 
Partnerschaften mit Hopfenerzeugern und 
Brauereien legen.

Das Engagement für den 
Kunden ist in unserer 
Firmenphilosophie fest 
verankert. Unser Ruf als 
führender Anbieter von 
Qualitätshopfen basiert seit 
jeher auf unserem hohen 
Anspruch, die Bedürfnisse 
des Kunden rundum 
zufriedenzustellen.

Unsere Produkte umfassen ein breites Angebot an 
Hopfensorten aus allen Teilen der Welt. Dazu zählen 
neben vielen weiteren innovativen Erzeugnissen vor allem 
neue, experimentelle Hopfenzüchtungen, Hopfenöle, 
Extrakte, Kettle- und Downstream-Produkte, Produkte 
mit antibakteriellen und antioxidativen Eigenschaften 
sowie Grundstoffe für 
phytopharmazeutische 
Anwendungen.

DEM KUNDEN VERPFLICHTET
INDIVIDUELLE BETREUUNG IST DIE GRUNDLAGE UNSERES ERFOLGS
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Although it is certainly possible to fill beer into this dosing 
tank and not expose it to oxygen, the basic necessity of open-
ing the tank to add in the hop material will most definitely add 
oxygen into the equation, and the volume of beer in the dos-
ing tank will quickly become heavily oxidized. No amount of 
purging after the fact can reverse this, and then adding this 
oxidized beer and hop mixture back to the fermenter dam-
ages the entire batch. With water as the media this impact is 
eliminated, and a near oxygen-free hop and water mixture is 
all that is added to the fermenter. 
There are numerous options in selecting the type of mixers, 
pumps, tank configuration, and so on to suit the particular 
need, but the key design points are that the system can be 
effectively cleaned and sanitized, capable of holding and con-
trolled pressure, the venting point serving also as a gas sam-
pling point, and that the dosing pathway to the fermenter re-
main a closed loop. 

These requirements can be achieved on any scale, and as not-
ed one option is to employ modified filtration equipment. An-
other benefit to this type of system is that it can be partly 
automated, which further reduces the risk of oxidation due to 
operator error.

Conclusion
Whether you are focused on early dry hopping in the pres-
ence of actively fermenting yeast, or late dry hopping in cold, 
bright beer, measures to minimize oxidation should be the 
critical feature in all dry hopping techniques, including both 
equipment design considerations and methodology. Main-
taining a focus on quality as well as technique, Brewers can 
ensure their carefully crafted beers reach the customer in the 
best possible condition. 

Cheers!

>>> Bildungsangebote 21/22

DIPLOM
BIERSOMMELIER
- DAS ORIGINAL - 

EINZIGARTIG 
Der Gründer der Biersommelierbewegung, Axel Kiesbye, hatte 
2003 eine Vision: In der Gesellschaft Bierwissen und Bierliebe 
fest zu verankern und damit der heimischen Brauwirtschaft eine 
überschäumende Zukunft zu bereiten. 
Spüre diesen Spirit an jedem Kurstag! 

BESSER
Wir liefern nachweislich den umfangreichsten fachlichen Input. 
Das vermittelte Wissen ist praxiserprobt und kann sofort 
angewendet werden. Unsere didaktische Expertise garantiert 
höchsten Lernerfolg. Wir sind der Benchmark für 
Dienstleistungsqualität. Und mit unserer Aktualitätsgarantie liefern 
wir unseren AbsolventInnen laufend neueste Erkenntnisse über das 
Kursende hinaus.

REFERENTINNEN u.a.
Dipl.-Ing. (TUM) Axel Kiesbye, Kiesbye Akademie
Dipl.-Ing. (TUM) Jens Luckart, Kiesbye Akademie
Externe ExpertInnen für Spezialgebiete

AM KURSENDE WIRST DU...
• Die Bierherstellung und die Sprache des Braumeisters verstehen, 
die Magie der Rohstoffe, die Finessen der Brautechnologie lieben.

• Deine Sinne auf die Nuancen, die Bier spannend macht, sensibilisiert 
und geschärft haben, ob auf Bierfehler oder das attraktive Bukett.

• Über Bier frei und entspannt reden können, Geschichte und 
Geschichtln kennen und die Biersprache sicher beherrschen.

• Erfolgreich Bier verkaufen können, ob im Handel oder der 
Gastronomie. Du kannst kalkulieren, anpreisen, inszenieren und 
beraten, kennst die Trends und weißt, wie der Bierkonsument tickt.

• Die wichtigsten nationalen & internationalen Bierstile kennen 
und mit Genüssen aus der Küche, vom Chocolatier und Fromageur 
kombinieren können.

• Den Offen-Ausschank verstehen, die Hygienegrundsätze 
beherrschen und das perfekte Bier zapfen können.

BIERAKADEMIE  

Bildrecht links unten: Verband Private Brauereien Bayern e.V./Volker Martin

AKADEMIE

BRAUAKADEMIE ONLINE-AKADEMIE 
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Das Original vom Visionär Axel Kiesbye!

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43(0)664 2534162, www.kiesbye.at

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43 (0) 664 21 23 034, www.kiesbye.at

12 13

TERMINE - DIPLOM BIERSOMMELIER  
Kurs 106: 
13. - 17. September 2021 & 18. - 22. Oktober 2021
Kurs 108: Institut Romeis, Bad Kissingen/Deutschland
08. - 12. November 2021 & 06. - 12. Dezember 2021
Kurs 112: 
07. - 11. März 2022 & 14. - 18. März 2022
Kurs 115: 
02. - 06. Mai 2022 & 09. - 13. Mai 2022
Kurs 117: Alte Posthalterei, Lingen/Deutschland
30. Mai - 03. Juni 2022 & 09. August - 02. September 2022

SEMINARGEBÜHR

TERMINE - UPGRADE DIPLOM BIERSOMMELIER
(Vorqualifikation Biersommelier)
Kurs 107: 
25. - 29. Oktober 2021 
Kurs 111: 
21. - 25. Februar 2022

AUSBILDUNGSORT
Kiesbye Bierkulturhaus, Obertrum bei Salzburg/Österreich

Der legendäre Ort, wo alles 2003 begann. Idyllisch im 
Salzburger Seenland gelegen, vor den Toren der Bierkulturstadt 
Salzburg, verbindet sich hier Biergenuss mit Urlaubsfeeling.

XTRA-PLUS
AbsolventInnen haben über unseren Alumni-Verband Zugang zu 
einem einzigartigen grenzüberschreitenden Netzwerk von rund 
1400 Mitgliedern (www.biersommelier.org)
Bleibe mit unserer Aktualitätsgarantie über das Kursende hinaus 
laufend aktuell!
Gilt natürlich auch für das UPGRADE BLEND Kursprogramm.
(Vorqualifikation Online Kiesbye Biersommelier)

AUFSTEIGEN
Erklimme die höchste Stufe der deutschsprachigen 
Bierausbildungen und werde Diplom Biersommelier. 

AM KURSENDE WIRST DU....
• International anerkannter Sensorikexperte sein.
• Spezielle Brauvariationen kennen und verstehen.
• Die internationale Bierszene kennen und schätzen, 
deren Bierstile sicher mit Speisen kombinieren können.
• Experte für den Bierverkauf sein, ob im Handel oder in der 
Gastronomie. Dazu stehen Dir Accessoires, besondere Gläser 
und andere Entertainments zur Verfügung, die Du sicher anwendest.
• Die neuesten Biertrends kennen und mit Deinem Wissen über den 
Bierkonsument in erfolgreiche Produkte umwandeln können.

TERMINE - UPGRADE DIPLOM BIERSOMMELIER  
(Vorqualifikation Online Kiesbye Biersommelier)
Kurs 109: 
15. - 19. November 2021
Kurs 110: 
29. November - 03. Dezember 2021
Kurs 113:
04. - 08. April 2022
Kurs 114:
25. - 29. April 2022
Kurs 116:
16. - 20. Mai 2022

AUSBILDUNGSORT
Kiesbye Bierkulturhaus, Obertrum bei Salzburg/Österreich

SEMINARGEBÜHR 

>>> Hol Dir Dein Diplom!

Für
€ 2.700
exkl. MwSt.

BIERAKADEMIE

Für
€ 1.650
exkl. MwSt.

DIPLOM
BIERSOMMELIER

- UPGRADE BLEND -   

>>> Buche das Original!
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Für
€ 1.650
exkl. MwSt.
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Braue zusammen mit einigen der weltbesten Braumeistern der 
internationalen Brauszene. Lerne im intensiven Dialog mit den Stars 
praktische Tipps und Tricks, die Du in keinem Lehrbuch finden 
kannst.

PROGRAMM
• Come together am Obertrumer See mit Grillerei, Bierverkostung 
und Bademöglichkeit
• Live & mittendrin dabei bei sechs einzigartigen Signature Brews. 
• Führung durch das Biergut Wildshut mit eigener 
Bio-Landwirtschaft, Mälzerei und Rösterei, Brauerei, Bäckerei, 
Brennerei, Amphorenbier-Lagerkeller, Whisky-Reifekeller, Kraftplatz, 
Hopfen- und Kräutergarten
• Zahlreiche Vorträge und Inspirationen zur puren Brautechnologie
• Biertasting-Bar mit internationalen Bierspezialitäten
• Erlebnisführung durch die Trumer Privatbrauerei
• Barbecue-Abend und andere Retreats
• Genuss pur beim Galadinner mit Bierbegleitung

DETAILS
Für HeimschläferIn/Seminargebühr „Only” € 1.180,00 exkl. MwSt.
Reine Seminargebühr

Kategorie A € 1.580,00 exkl. MwSt.
Die Übernachtung erfolgt direkt auf oder nahe des Areals

Kategorie B € 1.380,00 exkl. MwSt.
Die Übernachtung erfolgt in gutbürgerlichen Gasthäusern und 
Pensionen der näheren Umgebung. 

AUSBILDUNGSORT
Stiegl-Biergut Wildshut
Kiesbye Bierkulturhaus, Obertrum bei Salzburg/Österreich

>>> 23. bis 26. Juni 2021

3. 
BRAUMEISTERCAMP

- DEIN RETREAT - 

„DAS BRAU-ABENTEUER, 
DAS DU NIE VERGESSEN 

WIRST!“

DEINE BRAUSTARS

BRAUAKADEMIE

>>> TEILNEHMER REINI FEIGL: 
„ERWARTUNG WURDE MASSIV ÜBERTROFFEN, 

 ES WAR ULTRAGEIL!“ 

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43(0)664 2534162, www.kiesbye.at

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43 (0) 664 21 23 034, www.kiesbye.at

SCOTT JENNINGS
US-Craftbeer Pionier, Hopfenvirtuose,
IPA-Spezialist, Braumeister Sierra Nevada Brewing Co. (USA), 
Studium an der VLB- Berlin, Young’s & Co PLC in London, 
Sierra Nevada Brewing Company in Chico seit 2001 und in Mills River seit 2013

NIKOLA MARJANOVIC
Spezialist für experimental beer styles aus dem Mutterland des Ales, 
Head of brewery operations Beavertown Brewery (UK), Studium an der Universtität Novom Sadu, 
Brauerei Apatinska Pivara Apatin, Brewery Manager bei BrewDog Fraserburgh und Ellon Schottland, 
seit 2017 bei der Beavertown Brewery London

DIPL.-ING. GÜNTHER THÖMMES
Experte für das Brauen historischer Bierstile,
gelernter Brauer und Mälzer Bitburger Brauerei Th. Simon, Studium an der TU-Weihenstephan, 
Brauerei-Zulieferbranche (Anlagenbau) national und international, 
Autor, Gründer und Braumeister Bierzauberei, Quizchampion

DIPL.-ING. OLIVER WESSELOH
Brau-Revoluzzer mit weltweiter Expertise, 
Braumeister Kehrwieder Kreativbrauerei (GER), Studium an der TU Berlin, Binding Brauerei, 
Dominica Brewery, The Cayman Islands Brewery, Brewtech Beratungs GmbH, Banks DIH Guyana, 
Ziemann in Miami, Beratungsunternehmen Nordlicht, BeerBev LLC Miami, 
seit 2012 Gründer und Braumeister der Kehrwieder Kreativbrauerei

MARKUS BERBERICH
Gründer der Insel-Brauerei
2014 gründete Markus Berberich die Insel-Brauerei und erfüllte sich damit den Traum von der 
eigenen Brauerei. Auf Rügen braut er seitdem seltene Biere aus der Flaschenreifung. 
Das Brauerhandwerk erlernte er im Saarland bei der Brauerei Becker, St. Ingbert, 
studierte dann Brauwesen in Weihenstephan. 

PROF. DR.-ING. HABIL. MARTIN KROTTENTHALER 
Professor an der Hochschule Weihenstephan∙Triesdorf, Fakultät Bioingenieurwissenschaften, 
Lehrgebiet Brautechnologie & Technologie der Getränkeherstellung
Ausbildung in Weihenstephan an der Technischen Universität München zum Diplom Ingenieur mit 
anschließender Promotion bei Prof. Narziß. Industrietätigkeit bei der Gabriel Sedlmayr Spaten-
Franziskaner-Bräu Kg aA in München. 



17

AUSGABE NR. 58

16

BIERKULTURMAGAZIN

16

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43(0)664 2534162, www.kiesbye.at

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43 (0) 664 21 23 034, www.kiesbye.at
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>>> 22. bis 23. November 2021>>> 11. bis 12. Oktober 2021

BRAUEREI
GRÜNDUNG

- MASTER CLASS -

Mit unseren Sinnen nehmen wir die Umwelt wahr, beurteilen 
Güte und Beschaffenheit von Materialien, verknüpfen mit Formen, 
Muster und Farben gelernte positive und negative Erfahrungen und 
erzeugen damit Kaufreize. Die Sensorik als Lehre unserer Sinne ge-
hört daher ins feste Repertoire von Personen, die mit dem Verkauf 
und der Vermarktung von Bieren zu tun haben. Lass Dich von uns 
überraschen und inspirieren und vernetz Dich mit KollegInnen.

REFERENTINNEN u.a.
Dipl.-Ing. (TUM) Axel Kiesbye, Kiesbye Akademie
Mag. Marion Weinberger, Kiesbye Akademie

KURSINHALTE
• Grundlagen der Sinnesphysiologie, professionell Bier verkosten 
und dokumentieren, Sicherheit in Verkostungs-Zirkeln erlangen
• Training der Biersprache, verbal und bei der Umsetzung in Texten 
für Etikett, Werbeflyer, Verpackungen, Bierkarten etc.
• Glaseinkauf: Bier & Glas-Pairings für optimalen Genuss, 
Checkliste aller relevanten Prüfungen in allen Phasen des 
Auswahl- und Entwicklungsverfahrens
• Verpackungseinkauf: Checkliste aller Sinnesreize, die Kaufimpulse 
auslösen können
• Dunkelraumerfahrungen: Sensibilisierung der Haptik
• Anwendung sensorischen Bier-Entertainments bei Tastings, 
Brauereiführungen, Kulinarien etc.

AUSBILDUNGSORT
Kiesbye Bierkulturhaus, Obertrum bei Salzburg/Österreich

SEMINARGEBÜHR

Wie gründe ich eine eigene Brauerei? Was gibt es für Stolpersteine 
und wie kann ich diese umgehen? 
Unsere ExpertInnen erzählen aus der Praxis und wie sich ihre ei-
gene Gründungsgeschichte gestaltet hat. 
Hole Dir wertvolle Tipps unserer ReferentInnen, die Dir helfen kön-
nen Dein Projekt „Brauereigründung“ erfolgreich durchzuführen. 

REFERENTINNEN u.a.
Dagmar Gnieser, ehemals Köstlan Brauwerkstatt Brixen
Mag. Mario Scheckenberger, Bierschmiede
Dipl.-Ing. (TUM) Johannes Kugler, Brew Age
Dipl.-Ing. (TUM) Jens Luckart, Kiesbye Akademie

KURSINHALTE
• Standort & bauliche Maßnahmen
• Anlagenkauf
• Vertrieb & Marketing
• Finanzierungsplan
• Genehmigungen, Lizenzen, Verordnungen
• Kostenkalkulation
• Firmengründung
• Teambuilding
• Finden des/der richtigen Produktionspartner(s) 
bei Gypsy Brewing
• Aufbau einer Marke, Zielgruppendefinition
• Markenkommunikation

AUSBILDUNGSORT
Kiesbye Bierkulturhaus, Obertrum bei Salzburg/Österreich

SEMINARGEBÜHR

Für
€ 590

exkl. MwSt.

BRAUAKADEMIE

SENSORIK FÜR 
MARKETING

- MASTER CLASS -    

Für
€ 590

exkl. MwSt.
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EINZIGARTIG 
Einmal mehr ist die Kiesbye Akademie Pionier auf dem Gebiet der 
Biersommelier-Ausbildung. Nach zweijähriger Konzeptionszeit war 
es im Februar 2020 endlich soweit: Der Biersommelier Onlinekurs 
ging live und nur kurz darauf meldeten sich etliche StudentInnen in 
der virtuellen Akademie an. 

LERNEN IM EIGENEN RHYTHMUS
Die interaktive Bierbasisausbildung richtet sich speziell an eine 
Generation, die mittlerweile auch online zuhause ist. Durch das 
flexible und individuelle Zeitmanagement entscheidet jeder selbst, 
wann und auch wo er lernen kann und will. Zuhause am 
Schreibtisch, auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn oder am 
Sonntag im Park. Du hast die Akademie immer bei Dir. 
Jederzeit. Ohne Zeitdruck und Ortswechsel wirst Du 
berufsbegleitend Kiesbye Biersommelier.

VIRTUELLE AKADEMIE
Die Basisausbildung ist in sechs Lern-Module eingeteilt.
• Die spannende Geschichte des Bieres
• Bier-Rohstoffe und die Mystik & Technologie der Bierherstellung
• Grundlagen der Sensorik, Biersprache, Bierfehler, Drinkability
• Die bedeutendsten Bierstile unseres Kulturkreises
• Bier-Offenausschank und Zapftechnik
• Bier & Kulinarik, Bierkeller & Bierkarte

WISSENS-QUELLEN
Der digitale Onlinekurs zum Biersommelier liefert Dir
verschiedene Features der Wissensvermittlung:
• Skripte, Formulare, Arbeitspapiere (>500 Seiten)
• Lernvideos und -animationen (>350min)
• Hausübungen und “Besondere Bierkulturmomente”
• Live-Sessions, Campus-Talks und virtuelle Stammtische
• Testfragen nach jedem Modul
• Umfangreiches Starterpaket

AUFBAUEND UND UPGRADE ZUM DIPLOM
Mit einem fünf-tägigen Präsenzkurs UPGRADE BLEND kannst Du 
den renommierten, internationalen Titel zum Diplom Biersommelier, 
erlangen.

TERMINE:
Du findest unser Präsenz-Kursangebot auf Seite 13

DEINE BESONDEREN BIERKULTURMOMENTE
Mit der Anmeldung zum Online Biersommelier erhältst Du 
automatisch ein Starterpaket, das Du für die sogenannten 
“Besonderen Bierkulturmomente” benötigen wirst.  
Mit diesen spezifischen Arbeitsmaterialien kochst Du dann zum 
Beispiel Deine eigene Vorderwürze, vergleichst Hopfensorten oder 
schärfst Deine Sensorik. Bierige Hausübungen sind ebenfalls Teil 
dieser einzigartigen Ausbildung. Du wirst zum Beispiel eine 
Brauerei besichtigen, die Führung nach vorgegebenen Kriterien 
bewerten und so einen völlig neuen Blick für das Thema 
Infotainment bekommen. Ähnliches bewirkt unser bewährter 
Mystery Gastro-Check. Und natürlich will auch Dein Biertagebuch 
mit Bewertungen verschiedenster Bierstilen- und Sorten gefüllt 
werden. 

DAS KIESBYE STARTERPAKET
Das Starterpaket enthält 
• Kiesbye Bierdegustationsgläser
• Bierfarbebestimmungskarte
• Verschiedene Hopfenproben
• Verschiedene Malzproben
• Kiesbye Braukurs-Gutschein
• Kiesbye Vintage-Aromarad auf Karton
• Verschiedene Sensorik-Stifte
• Kiesbye Waldbiere
• Kiesbye Bierkulturmagazine
• Fachbuch Bier 4.0 des Hans Carl Verlags
• Kiesbye Braufibel

GRATIS TESTEN
Folge dem QR-Code 
und verschaff Dir einen Einblick 
in unsere digitale Akademie.

SEMINARGEBÜHR

>>> Jederzeit digital starten!

KIESBYE
BIERSOMMELIER
- ONLINE KURS - 

Gratis
Test- version!

Absolvent Thomas S.:
“Der Kurs war super, 

habe viel gelernt und viel 
Spaß gehabt. Weiter so!”

>>> Inklusive Starterpaket

Für
€ 950

exkl. MwSt.

QR-Code scannen & Kurs kennenlernen

ONLINE-AKADEMIE
INFORMIEREN & ANMELDUNG

info@bierkulturhaus.com, T +43 (0) 664 21 23 034, www.kiesbye.at



21

AUSGABE NR. 58

20

BIERKULTURMAGAZIN

20

DAS 
PERFEKTE GLAS

- MASTERCLASS -

Du willst mehr Bier verkaufen? Du willst Dein Sortiment bereinigen 
oder im Einkauf sparen? Dann soll Dir das Bierglas dazu verhelfen. 
Optimiere das Design & Handling und Drinkability & Genussqualität 
Deines Glassortiments! Wir helfen Dir dabei step by step mit Erklär-
videos, Skripten, Formularen u.v.m. Die branchenweit größte Wis-
senssammlung über Biergläser.

SEMINARGEBÜHR

Abo zu einem exklusiven Wissenspool für Diplom Biersommelier 
AbsolventInnen, immer erfolgreich bleiben, die neuesten Infor-
mationen und Tools aus der Welt der Biervielfalt und Bierkultur 
bekommen, Begeisterung auffrischen, Netzwerk erhalten und 
JETZT NEU: Zugang zum virtuellen Stammtisch.

SEMINARGEBÜHR

BENÖTIGTE VORQUALIFIKATION
Dieses Dienstleistungs-Produkt ist ausschließlich 
Diplom Biersommeliers vorbehalten.

21

Für 
€ 290

exkl. MwSt.

>>> Digital Specials

AKTUALITÄTS
GARANTIE

- REFRESH -

>>> Videocoachings & more

DAS
BRAU-PUZZL
- WEBINAR -

COACHING TOOLS
Auf Praxis ausgelegte Coaching-Tools, die in den nächsten Wochen 
und Monaten zu einem brautechnologischen „Werkzeugkasten“ 
wachsen, geben wir Dir Lösungen, die sich bewährt haben.

PRINZIP
Jedes „Brau-Puzzl-Stück“ kann einzeln erworben werden. 
Jedes Tool besteht aus einem Webinar und je nach Thema auch aus 
zusätzlichen Dokumenten. An den Experten-Tagen wird das Thema 
Live aufgezeichnet. Die Aufzeichnung kannst Du jederzeit ansehen. 

AKTUELLE PUZZLE-TEILE  
ROHSTOFFKUNDE:
Puzzl-Stück 1: „Dunkle Malze richtig einsetzen“

KREATIVE BRAUTECHNOLOGIE:
Puzzl-Stück 2: „Holzfassreifung”
Puzzl-Stück 5: „Dry Hopping“

PROFESSIONELLE TECHNIK:
Puzzl-Stück 3: „Aromaschonendes Gären“

SENSORIK:
Puzzl-Stück 4: „Mehr Bier verkaufen“
Puzzl-Stück 6: „Brauereigründung“
Puzzl-Stück 7: „Vintage Jahrgangsbiere“
Puzzl-Stück 8: „Brauereigründung Vol II“

SEMINARGEBÜHR

Für
€ 59

exkl. MwSt.

SENSORIK

INTERNATIONALE BIERSTILE/CRAFT

QUALITÄTS- & UMWELTMANAGEMENT

PROFESSIONELLE TECHNIK

ROHSTOFFKUNDE

KLASSISCHE BRAUTECHNOLOGIE

KREATIVE BRAUTECHNOLOGIE

Für 
€ 49

exkl. MwSt.

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43(0)664 2534162, www.kiesbye.at

INFORMIEREN & ANMELDUNG
info@bierkulturhaus.com, T +43 (0) 664 21 23 034, www.kiesbye.atONLINE-AKADEMIE
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BEKANNTE BIERSORTEN
UND IHRE VERWECHSLUNGEN

Eine weitere Episode unserer Reihe, wo die feinen Unterschiede zwischen den Bierstilen liegen. Durch die Ausbildung zum 
Diplom Biersommelier erlebt der Biermarkt immer mehr Wertschätzung im Erhalt traditioneller Bierstile und das, sowohl im 
Brauen als auch durch internationale Verkostungswettbewerbe. Man kann sich tatsächlich leicht im Dschungel der Bierstile 
verirren und verlieren. Dabei sollte man seine Wurzeln nicht vergessen, die klassischen Bierstile wie z.B.: Pils, Weißbier und 
Märzen. In den letzten Bierkulturmagazinen wurde deshalb der Fokus daraufgelegt. Diesmal zieht es uns nach Flandern, 
Nord-Frankreich, den Großraum Belgien und Umgebung bis in die Niederlande: zum sogenannten Belgian Dark Strong Ale!

Geschichtliches ist hier schwer zu finden oder nahezu 
unbekannt. Bekannter schon, ist die Geschichte des 
Vandervelde Gesetzes 1919. Aus diesem heraus ergibt sich 
die Tradition der Belgian Blond Strong Ales. Da durch das 
Gesetz unter anderem der Spirituosenverkauf nicht mehr so 
möglich war wie zuvor und somit die Brauereien mit 
diesem Bierstil versucht haben, das Alkoholvakuum zu füllen. 

Aber warum Dunkel? 
Die Geschichte mit hellem (Pale) Malz wurde ca. 80 Jahre 
vorher in England abgehakt und durch Dreher/Sedlmayr in 
Europa verbreitet. Weiters wird der Bierstil auch manchmal 
Quadrupel genannt, auch die BJCP stellt diesen Begriff unter 
die Überschrift Belgian Dark Strong Ale. Salonfähig wurde 
der Bierstil Quadrupel erst 1991 durch die Brauerei La Trappe 
aus den Niederlanden, was ein Grund sein könnte warum 
andere Länder, allen voran Belgien, so zögerlich mit der 
Verwendung des Begriffes waren. Ebenso ist die erste kom-
merzielle Verwendung des Begriffes Triple sehr jung (1930). 
Überhaupt ist die belgische Biergeschichte relativ jung, weil 
einfach das Land (1830) sehr jung ist. 
Die historische Überlieferung bestätigt uns, dass die 
Namensgebung über Zahlen bereits bei den Römern für ihre 
Kinder üblich war Primus, Secundus, Tertius oder Quartus… 
Genauso haben auch Mönche ihre Biere liebevoll wie Kinder 
benannt - eben Triple oder Quadrupel. Ebenso wissen wir aus 
anderen Quellen, dass Biere früher dunkel und in Klöstern 
gern stärker waren. 

Wenn man es auf die Spitze treibt, wird es sicher auch 
Vertreter geben, die behaupten vor vielen Jahren waren 
Biere nicht nur dunkler, sondern auch holzfassgelagert, 
und somit auch sehr wahrscheinlich durch Brettanomyces 
beeinflusst. 
Soweit möchte ich die Geschichte aber nicht strapazieren, 
denn dann haben alle Biere irgendwo den gleichen Ursprungs-
bierstil als Start, der dann durch bessere Brautechnik und 
Hygiene perfektioniert wurde. 

Für das Quadrupel wäre das aber durchaus denkbar, dass wir 
hier den Spross aller klösterlichen Bierstile vor uns haben, 
quasi der obergärige Doppelbock, der Urvater, der Missing 
Link in der Geschichte des Belgian Dark Strong Ale.

Wir vergleichen das Quadrupel mit dem Bruine, dem 
Barleywine und dem Biere de Garde.  

Alkohol: 9,7 Vol%

Stammwürze: 21,5°P 

Restexktrakt scheinbar: 4,0°P

Bitterwert in IBU: 30

Bittere zu Stammwürze Verhältnis: 1,4

Farbe: 35

DUBBEL (BRUINE) 

Bildrecht: Coniston Brewery

Bildrecht: Brugse Zot

Sensorik
Farblich ist das Dubbel dem Quadrupel sehr 
ähnlich. Aus der gleichen Brauerei erscheint 
manchmal das Dubbel etwas heller. Auf alle 
Fälle ist das Quadrupel stärker und alkoholischer, 
wärmender und lebt noch mehr von den 
Fruchtester, die oft an gedörrtes Obst 
erinnern. Auf “Craft Bier Deutsch” könnte 
man zum Quadrupel auch “Imperial Dubbel” 
oder zum Dubbel “Session Quadrupel” sagen. 
Ich bin absolut kein Fan dieser vereinfachten 
Namensgebung, aber für das Verständnis ist es 
eventuell an dieser Stelle hilfreich.

ENGLISCHER BARLEYWINE 
Sensorik
Dieser Bierstil ist für mich ein perfektes Beispiel 
an dieser Stelle, dass der klassische Vergleich 
von Bierstilen allein über die Analytik nicht 
immer hilfreich ist. Je nachdem welchen 
Vertreter man wählt, wird man englische 
Barleywines finden, die von der Bittere moderat 
im Bereich eines Quadrupel bei 35 IBU liegen. 
Alle anderen Charakteristika wie Farbe, 
Alkohol, Stammwürze sind nahezu deckungs-
gleich. Der Barleywine begegnet unserem 
Gaumen natürlich mit seiner alkoholischen 
Wärme. Diese bekommt aber durch die Hopfung 
eine gewisse Frische. Weiters produziert eine englische Ale-Hefe einen nicht so offensichtlichen 
Fruchtcharakter. Was völlig fehlt, ist der Einfluss von Gewürznelke und Piment, die ein Quadrupel 
mehr Richtung Rumtopf und Weihnachten schieben, ein Barley Wine kommt mehr aus der Sherry 
und Cognac Ecke. Dafür wurde er ja auch ursprünglich gebraut, um die Sehnsucht nach Wein-
aromen zu stillen. Darüber hinaus lebt ein Barley Wine auch vom Restextrakt, der dem Bier im 
Abgang deutlich mehr Gehalt gibt, als dem relativ trocken ausklingenden Quadrupel.

Als Vergleichskriterien im Spinnennetzdiagramm nehmen wir Merkmale, in welchem sich die Stile 
sensorisch unterscheiden. Quadrupel bildet die Basis.

Von Dipl.-Ing. (TUM) Jens Luckart
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BIERE DE GARDE 

Bildrecht: La Choulette

Sensorik
Bei diesem Bierstil gibt es sicher den ein oder 
anderen Aufschrei, der in etwa so lauten könnte: 
Ein Biere de Garde und ein Quadrupel zu unter-
scheiden, das schafft ja ein Blinder! 
Dieser Aufschrei ist tatsächlich dahingehend 
berechtigt, dass ein Biere de Garde meistens 
golden in der Farbe ist und somit rein optisch 
leicht vom Quadrupel zu unterscheiden ist. 
Allerdings gibt es gar nicht wenige klassische 
Vertreter, die ein Bier de Garde Ambree und 
somit dunkel interpretieren. Die Gründe dafür 
liegen in der Biergeschichte. 
Analytisch liegt dieser Bierstil zwischen Dubbel und Quadrupel. Es klingt ebenso relativ trocken 
aus, da auch hier in der Nachgärung meist mit Zucker gearbeitet wird. Der Hopfen spielt noch 
weniger eine Rolle wie bei Dubbel und Quadrupel und es fehlt dem Biere de Garde diese intensive 
fruchtige Wärme von letzterem. Typisch für das Biere de Garde ist seine aufgeweckte, erfrischende 
Rezenz!
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Franz Gruber
Werksvertretung 
SCHÄFER Container Systems
Österreich & Südtirol
A-4780  Schärding am Inn
Franz-Engl-Straße 11
Telefon: +43 (0) 7712/3463
Mobil: +43 (0) 664/3508444
E-Mail: franz_gruber@inext.at

� 5 bis 58 Liter (auch als Schlankbehälter)

� Hochwertiger Edelstahl
� Top Branding-Möglichkeiten

www.schaefer-container-systems.de

Hochgenuss mit Qualität!

Anz_195x91mm_Oesterreich_102018.indd   1 30.10.2018   11:37:57

www.marzek-group.com

GOLDEN LABEL AWARD

ETIKETTEN FLEXIBLES FEINKARTONAGEN      DESIGN    ETIKETTIERTECHNIK

 » 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

Kisby-1-3Seite_05-2015.indd   1 05.05.2015   14:05:58
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I N A S E R V ®

 INDUSTRIAL AUTOMATION SERVICES GMBH

Eur-Ing. 
Horst Neulinger

INASERV 
Industrial Automation Services GmbH

Tel. Österreich +43 699 155 151 20
Tel. Deutschland +49 8503 923 99 15
E-Mail offi ce@inaserv.com
Web www.inaserv.com

KONTAKT
• ERSATZTEILE
• REPARATUREN 
• SERVICE 
• SUPPORT 
• CONSULTING 

PRODUKTIONS-
OPTIMIERUNG

PRODUKTIONS-
AUTOMATION

• MODERNISIERUNG 
• PROZESSINDUSTRIE 
• FERTIGUNGSINDUSTRIE
• LOGISTIK
• ROBOTICS
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Fast 1700 Mitglieder zählt der Verband der Diplom Biersom-
meliers 16 Jahre nach seiner Gründung im Jahr 2005. Er ist 
damit der größte Zusammenschluss von Diplom Biersomme-
liers weltweit. Das sind 1700 Mitglieder, die alle Absolvent-
en der gleichen Ausbildung sind; alle sind Diplom Biersom-
melière und Diplom Biersommeliers und teilen die gleiche 
Leidenschaft: Biergenuss. 
Gleichzeitig kommen die Mitglieder aus den unterschiedlichsten 
Branchen, Ländern und Situationen. In 18 Ländern auf vier 
Kontinenten sind Verbandsmitglieder anzutreffen, welche in 
den jeweiligen Bierszenen leben und diese mitgestalten. Jedes 
Mitglied zeichnet sich durch eine ganz individuelle Mischung 
aus Erfahrung, Know-how, Fachwissen und Spezialisierung 
aus. Ein Austausch in dieser Konstellation ist weltweit einzig-
artig.

Anfänglich wurde der Verband als Absolventenverband ins 
Leben gerufen mit den primären Zielen, eine Gemeinschaft 
zu bilden, in der Bier zelebriert wird und die persönlichen Er-
fahrungen unter Diplom Biersommeliers ausgetauscht werden 
können. 16 Jahre nach der Gründung hat sich der Verband zu 
einem Berufsverband weiterentwickelt, der daran arbeitet, 
das Berufsbild des Diplom Biersommeliers in der Öffentlich-
keit zu etablieren und die Mitglieder dabei unterstützt, sich 
weiterzubilden, sich zu vermarkten und zu vernetzen.

Nicola Buchner

Geschäftsführerin Verband der Diplom Biersommeliers

Die wichtigste Basis im Verbandsleben aber bleibt weiterhin 
die Gemeinschaft und das Netzwerk unter den Diplom Bier-
sommeliers. Der Verband ist eine Heimat für seine Mitglieder 
und ein Ort, an dem der freundschaftliche und respektvolle 
Umgang miteinander sowie das gemeinsame Genießen und 
Erleben von Bier die Grundlage bilden. Bei den Verbandsver-
anstaltungen, wie den Jahreshauptversammlungen, bei denen 
bis zu 200 Mitglieder an einem von Bierkultur geprägten Ort 
zusammenkommen, werden diese Werte gelebt. Auch bei den 
Frühjahrsreisen und den regionalen Treffen der 15 Sektionen 
des Verbandes geht es um viel Austausch, um Updates aus 
den jeweiligen Bierszenen, um Kontakte knüpfen und Netz- 
werkpflege. Es geht darum, gemeinsame Projekte ins Leben 
zu rufen, sich gegenseitig zu unterstützen, Antworten zu er-
halten und das fehlende Puzzlestück zu finden.

Im vergangenen Jahr sind die meisten Verbandsveranstaltun-
gen in die virtuelle Welt verlagert worden. Vor genau einem 
Jahr fand das erste Sektionstreffen in einem digitalen Format 
statt. Zuerst als Ersatz für die schönen, lehrreichen und gesel-
ligen Treffen auf Messen, in Gastronomien und in Brauereien. 
Inzwischen werden die digitalen Verkostungen und Meetings 
auch gerne für sektions- und länderübergreifende Treffen ge-
nutzt, wodurch die Vernetzung im Verband ein neues Level 
erreicht hat.

Das Biersommelier-NAVI 
Netzwerk, Austausch, Verband, Inspiration

Bildrechte: Verband der Diplom Biersommeliers

Der Erfolg der digitalen Sektionstreffen war schließlich die Ba-
sis für die Entwicklung eines neuen Veranstaltungsformates, 
das im März diesen Jahres seine Prämiere feiern konnte: 
das Biersommelier-NAVI. Bei dem neuen, digitalen Veranstal-
tungsformat stehen explizit im Vordergrund: 
Netzwerk - Austausch - Verband - Inspiration. 
Einerseits sollen bei dem Event aktuelle Trends in Impulsvor-
trägen und -workshops vermittelt werden. Andererseits und 
als Hauptziel der Veranstaltung, soll das eigene (Bier-)Netz-
werk kennengelernt, erweitert, aktiviert und genutzt werden. 

Das Biersommelier-NAVI 2021 startete mit einem Hauptvor-
trag zum Thema “Der digitale Biersommelier”, der einen Über-
blick über die verschiedenen Formate an digitalen Verkost-
ungen gab, sowie die Herausforderungen dabei im Vergleich 
zu realen Verkostungen und die großen Vorteile und Chancen, 
die digitale Biersommelier-Events auch in Zukunft liefern kön-
nen.

In anschließenden “Breakout-Sessions” konnten sich die Teil-
nehmer in zufällig zusammengewürfelten kleinen Gruppen 
näher kennenlernen. 

In den darauffolgenden Workshops zu den Themenkreisen 
Online-Tastings, Bierpräsentation, Mehrwert von Diplom Bier-
sommeliers in der Gastronomie und aktuelle Trends am Bier-
markt wurden Impulse gegeben und eigene Erfahrungen aus-
getauscht.

Fast 200 Teilnehmer waren bei dem ersten Biersommelier-
NAVI des Verbandes angemeldet und der Wunsch nach ein-
er Wiederholung mit noch mehr Möglichkeit zum Austausch 
wurde vielfach geäußert. Wir freuen uns jetzt schon darauf, 
diesen Wunsch zu erfüllen und schmieden Pläne, aus dem 
Biersommelier-NAVI eine regelmäßige Veranstaltungsreihe zu 
machen. Aktuelle Termine und Veranstaltungen können auf 
der Webseite und den (sozialen) Medien des Verbandes mit-
verfolgt werden.

 
Verband der Diplom Biersommeliers
Kontakt:

info@biersommelier.de 

www.biersommelier.org
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Die heimischen Brauer, allen voran der Obmann des Ver-
bandes der Brauereien Österreichs, Mag. Siegfried Menz, sind 
davon überzeugt, dass mit Florian Berger und dem bewährten 
Getränketeam weiterhin die erfolgreiche Vertretung ihrer In-
teressen gewährleistet ist.
„Besonders herzlich möchte ich mich bei Jutta Kaufmann-
Kerschbaum bedanken, die seit dem Jahr 2000 die heimische 
Brau- und Getränkewirtschaft und das Bierland Österreich 
äußerst tatkräftig und sehr erfolgreich – gerade auch durch 
die aktuell schweren wirtschaftlichen Zeiten der Pandemie 
– geführt hat. Nicht zuletzt dank ihrem Einsatz, unter ander-
em als starke Stimme im europäischen Brauereiverband “The 
Brewers of Europe“, entwickelte sich Österreich in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten zu einem Bierland erster Güte, 
das auch über die Grenzen hinweg höchste Wertschätzung 
genießt“, so Menz.
Florian Berger startete nach seinem Studium der Handelswis-
senschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien seine beru-
fliche Laufbahn bei Panasonic Austria, wechselte danach in 
die Marktforschung zu ACNielsen um dann fünfzehn Jahre 
im Management großer österreichischer Getränkehersteller 
(PAGO International, Egger Getränke GmbH) zu wirken. 
Er wechselt nunmehr von editel Austria GmbH zurück in die 
Getränkebranche, wo er neben der Geschäftsführung des öster-
reichischen Brauereiverbandes ebenso jene des Verbandes 
der Getränkehersteller Österreichs übernimmt.

„Ich freue mich sehr, die Geschäftsführung der Interessen-
vertretung der österreichischen Getränkeindustrie übernehmen 
zu dürfen. Auf Basis des sehr stabilen Fundaments im Bier-
land Österreich möchte ich die Bier- und Genusskultur ge-
meinsam mit unseren Brauern weiter fördern, zusammen 
neue Impulse setzen und die Anliegen der Branche in allen 
Belangen stark vertreten“, so Berger abschließend.

Abb.: Mag. Jutta Kaufmann-Kerschbaum übergibt an Mag. Florian Berger 
Bildrecht: © Kurt Keinrath

Von bierland-oesterreich.at

Anfang Mai, nach über zwei Jahrzehnten als Geschäftsführerin des Brauereiverbandes, tritt Mag. Jutta Kaufmann-Kerschbaum 
in den verdienten Ruhestand und übergibt alle Agenden der Getränkeverbände im Rahmen der WKÖ und damit auch des 
Verbandes der Brauereien Österreichs an ihren Nachfolger Mag. Florian Berger.

  

WECHSEL AN DER SPITZE
BRAUEREIVERBAND-AUT

Abb.: Mag. Florian Berger, Geschäftsführer der Getränkeverbände Österreichs 
Bildrecht: © Kurt Keinrath

Über Bierland Österreich

Bierland Österreich ist der Kommunikationsauftritt des Ver-
bandes der Brauereien Österreichs. Dieser ist die Interessens-
vertretung der österreichischen Brauwirtschaft. 
Der Verband in seiner heutigen Organisationsform im Rahmen 
der Wirtschaftskammer Österreich übernahm 1945 die Inter-
essensvertretung der österreichischen Brauwirtschaft und da-
mit die Agenden des 1850 gegründeten sogenannten „Brau-
herren-Vereins“. Österreich, das Bierland mit Tradition, erfreut 
sich einer gesunden regionalen Struktur. 

Über 300 Braustätten erfüllen mit ihrer Produktpalette von 
weit mehr als 1.000 verschiedenen Bieren und einem Ausstoß 
von über 9 Mio. hl im Jahr jeden KonsumentInnenwunsch. 
2020 erzielten die Brauereien einen Umsatz von mehr als 1,4 
Mrd. €, die Steuern auf Bier insgesamt brachten 2020 dem 
Staatshaushalt rund 700 Mio. € ein. Die Branche beschäftigt 
rund 3.700 ArbeitnehmerInnen. Jeder Job in einer Brauerei 
generiert zudem 17 weitere Arbeitsplätze – zwei in der Land-
wirtschaft, zwei im Handel und 13 in der Gastronomie.
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Mein Erlebnisbericht zur Diplom Biersommelier Ausbildung 
vom April 2021

Ich begeistere mich schon seit langem für die wunderbare Welt 
der Biere. Nachdem ich mir im Selbststudium durch Theorie 
und Praxis bereits allerlei bieriges Halbwissen angeeignet 
hatte, habe ich vor einigen Jahren die Grundausbildung zum 
Biersommelier in Vorarlberg absolviert. Wir hatten großartige 
Ausbilderinnen und Ausbilder unter anderem Jens Luckart 
vom Kiesbye Bierkulturhaus. 
Von ihm inspiriert hatte ich mir vorgenommen, das Upgrade 
zum Diplom Biersommelier gleich im Anschluss daran zu 
machen. Aber das Leben kommt oft dazwischen, wenn man 
Pläne schmiedet. Später kam auch noch die Covid-Pandemie.

Trotz allem habe ich es heuer im April geschafft, nach 
Obertrum zu fahren und im Bierkulturhaus die Ausbildung 
zum Diplom Biersommelier zu machen. 
Ich bin sehr dankbar dafür, glücklich und 
auch stolz. Durch die vorbildlichen Corona-
Maßnahmen und sehr gute Organisation 
konnten sich alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer während des Kurses gleichzeitig 
sehr sicher und wohl fühlen. 
In unserem Kurs – zehn biergeisterten Personen mit unter-
schiedlichstem Bier-Hintergrund – entstand gleich zu Beginn 
eine sehr tolle Gemeinschaft.
Schon während der Ausbildung haben wir trotz Abstand halten 
und Masken tragen miteinander gelacht und voneinander 
gelernt, uns Tipps gegeben und Infos ausgetauscht, auf die 
Probe gestellt...
Wir haben viel Neues über die Welt des Bieres gelernt: 
Geschichtliches wiederholt, den Brauprozess in der Theorie 
vertieft und auch in der Praxis angewendet. Denn es wurde 
natürlich auch Bier gebraut und auf das Ergebnis sind wir alle 
schon sehr gespannt. 

Noch tiefer als in der Grundausbildung wurden viele Facetten 
rund um Bier beleuchtet und verschiedenste Themengebiete 
durchgenommen:
Bierstile und Sensorik – die Bierfehler waren sehr interessant.

Ebenso herausfordernd, aber weitaus angenehmer waren Ver-
kostungen zu Bierstilen. Schanktechnik und Gläser. Vintage 
Biere, Fasslagerungen, Bier als Erlebnis, Betriebswirtschaftliche 
Themen, …
Als ambitionierter Hobbykoch haben mir vor allem die The-
men Speisebegleitung und Kochen sehr gut gefallen. So hat 
zum Beispiel der bekannte Haubenkoch Stefan Haas mit uns 
gekocht und fantastische Gerichte mit Bier und Bierbestand-
teilen gezaubert.

Dass der erste Biersommelier-Weltmeister 
Karl Schiffner als Prüfer zu unserer Ab-
schlussprüfung gekommen ist, war sodann 
quasi die perfekte Schaumkrone auf dem 
frisch gezapften Bier.

Bei Kiesbye wird Bier geliebt und gelebt. Das spürt man und 
das macht das Besondere aus. Denn diese Freude und Leiden-
schaft sind ansteckend.
Die Ausbildung zum Diplom Biersommelier hat mir bereits 
jetzt neue Welten eröffnet und ich freue mich schon auf die 
nächsten Weiterbildungen im Bierkulturhaus.

Vielen Dank an Axel, Jens, Marion und alle im Kiesbye Bier-
kulturhaus für die intensive und schöne Zeit!

Dominik Ahmidou-Fend, 20.04.2021

www.facebook.com/Biersommelier.Dominik

Von Absolvent und Diplom Biersommelier 
Dominik Ahmidou-Fend 
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