
DAS MAGAZIN

Bald erhältlich:

Badisch Hell  

Ausgabe 01/2017

DAS MAGAZIN

Menü mit Wein 
und Bier
Interview mit Alixe 
Winter und Katharina 
Ganter-Fraschetti

2. Freiburger 
Festival 
Große Bühne in der 
großen GANTER Halle

Feuerwehrauto 
als Durstlöscher
Neues Promo-Mobil für 
Freiburger Pilsner

Erlebnispfad 
„Bier Intensiv“
Bierverkostung
für Wissbegierige



GANTER       DAS MAGAZIN02 -

Auf  deutsch: GANTER wird auch dieses Jahr wieder die 
Königin des Bierfestes sein. Eines italienischen Bierfestes, 
wie die Überschrift verrät, die wir von der Homepage des 
Veranstalters direkt hierher kopiert haben (www.aostasera.it).  
Weil wir es so schön finden, dass „La GANTER“ auch 2017 
wieder„la regina“ sein wird. Wie die Jahre vorher schon. 
Drei Tage lang im August. In einem Dorf, das 85 Einwohner 
hat. Und zum Festa della Birra 1.500 Gäste erwartet. Da ist 
GANTER doch immer wieder gern dabei!

Unser Ski-Event liegt zwar schon eine Weile zurück, ist uns aber 
noch lebhaft in Erinnerung. Schön war’s am 13.2. am Halden-
köpfle!

Wir hatten unsere Kunden mit deren Mitarbeitern eingeladen 
zum Ski-Event mit Lagerfeuer, Schnee-Bars, zünftigem Essen, 
Musik mit DJ und Flutlichtfahren – der Lift lief  exklusiv für 
GANTER. Offenbar haben wir mit diesem Winter-Event den 
Geschmack unserer Kunden getroffen, denn die Resonanz war 
überwältigend!

Mit Ski oder Snowboard und viel guter Laune trafen unsere 
Gäste ein – wer wollte, wurde mit einem Charter-Bus von der 
Brauerei direkt ans Lifthäuschen gefahren. 
 
Als Special Effect projizierte ein Laser das Logo des „Freiburger 
Pilsner“ auf  den Hang. Selbst wir, die das Logo in- und aus-
wendig kennen, haben fasziniert zugesehen, wie die Skifahrer 
durch das Licht-Bild carvten und ihm eine ganz eigene Dynamik 

verliehen. 
Dann war aber auch Zeit 
für ein echtes „Freiburger 
Pilsner“ am warmen Feu-
er, wo beim Après-Ski der 
sportliche Abend in eine 
stimmungsvolle Nacht 
überging. Danke, dass Sie 
dabei 
waren!

Schnee von gestern La “Ganter” sarà anche 
quest’anno la regina della  
Festa della birra

Mit Laserlicht auf  die Piste gezaubert:  
das Freiburger-Logo.

Die Kiste ist wirklich alt. Mit einem Zulassungsdatum vom  
1. Mai 1973 hat der alte Ford rein gar nichts mit modernem Auto-
design zu tun. Und gerade er soll das Image des jungen, spritzigen 
Freiburger Pilsner transportieren? Wer kommt denn auf  diese 
Idee? GANTER natürlich. 

Dass die Brauerei auf  den Oldtimer als neues Promo-Mobil setzt, 
hat gute Gründe. Denn das ehemalige Feuerwehrauto, das im Look 
von Freiburger Pilsner umlackiert wird, ist ein echter Hingucker, 
wo immer es auftaucht: Bei Veranstaltungen, im Sommer auch mal 
an der Dreisam – überall, wo Freiburg eben typisch Freiburg ist 
und gefeiert wird. 

Die Kiste mit Kultfaktor kommt besonders gut an bei den Jungen 
und im Herzen Junggebliebenen, die offen sind für ungewöhnliche 
Ideen und den nostalgischen 
Charme von Retro-Design.

So gesehen, ist das ausge-
diente Feuerwehrauto wie 
geschaffen zur Promotion 
des Freiburger Pilsner: Un-
konventionell und spritzig, 
individuell und witzig. Wie 
die Genießer des Freibur-
ger Pilsner eben. Die finden 
es übrigens spitze, dass ein 
Feuerlöschfahrzeug bald zum 
Durstlöschen unterwegs ist.

Das „neue“ Promo-Mobil 
für Freiburger Pilsner

Noch versteckt sich das zukünftige Freiburger-Mobil 
in der Garage. Sie dürfen gespannt sein!
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Wenn in Bayern „ein Helles“ bestellt wird, ist klar, was ge-
meint ist: ein süffi ges, schlankes Bier, hellgelb in der Farbe, 
schwach gehopft, deshalb – im Vergleich zum Lager – mit 
weniger Bittereinheiten und geringerem Alkoholgehalt. 
Dieses typische „Helle“ gibt es ab Juni neu von der Brauerei 
GANTER. 

„Himmlisch gut“ – so fasst die Brauerei Eigenarten und Vor-
züge des neuen Hellen zusammen: Süffi g und leicht mit einem 
Alkoholgehalt von 4,8 Prozent, dabei mild und ausgewogen im 
Geschmack.

Auch äußerlich erinnert „GANTER Badisch Hell“ an das 
bayrische Traditionsbier: Mit blau-weißem Etikett und ei-
nem himmlisch barocken Ornament, das bereits die original 
„Stamm-Actie der Ganter’schen Brauereigesellschaft“ von 
1886 schmückte, signalisiert es Leichtigkeit, Frische und eine 
Tradition, die für Qualität bürgt. 

Dafür steht bei GANTER auch der Erste Braumeister ein: 
Thomas Kreiner ist ein waschechter Bayer, der in Weihenstephan seinen Ab-
schluss zum Diplom-Braumeister absolvierte. Das „Helle“ ist ihm geschmacklich 
und geschichtlich bestens vertraut: „Vor allem in München,“ erzählt Thomas 

Kreiner, „wurde früher fast nur dunkles Bier getrunken. Dann, gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts, drängten die böhmischen Brauereien mit ihrem Pils 
auf  den Markt. Um sich gegen diese Konkurrenz behaupten zu können, 
braute die Münchner Spatenbräu 1894 erstmals ein helles Bier. Das hat 
den Münchnern so gut 
geschmeckt, dass die 
anderen lokalen Brau-
ereien nachzogen und 
der neue Trend bald 
auch Bayerns ländliche 

Gebiete erreichte. Es 
dauerte nicht lange, bis das 
Helle in ganz Bayern das 
beliebteste Bier war. So pa-
radox es klingt: eigentlich 
hat das dunkle Bier die 

Erfolgsgeschichte des 
hellen begründet.“

Thomas Kreiner ist 
fest entschlossen, 
diese Erfolgsge-
schichte mit dem 
GANTER Badisch 
Hell fortzuschrei-
ben. Ein Bier nach 
bayrischer Art mit 
badischen Zutaten 
einzubrauen hat er 
sich schon immer 
gewünscht. „Wir 
haben regionale 
Hersteller, die uns hervorragende Zutaten liefern, und eigene Tief-
brunnen für absolut reines Brauwasser. Das sind ideale Bedingungen, 
um geschmacklich und qualitativ auf  höchstem Niveau brauen zu 
können.“

Bleibt noch die Frage nach den geeigneten kulinarischen Begleitern. 
Was passt am besten zum neuen GANTER Badisch Hell? Der Brau-
meister empfi ehlt ein Grillhendl (aha, der Bayer!), Fisch, Käse oder 
Salat. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Biergartensaison 
beginnt und Freiburg 
zeigt aller Welt aufs 
Neue, wie lebens- und 
liebenswert diese 
Stadt ist. Was gibt es auch Schöneres, als 
nach getaner Arbeit im Freien zu sitzen, 
miteinander zu „schwätzen“, den Höllen-
täler zu spüren und ein frisches, kühles 
GANTER zu genießen! Pünktlich zum 
Sommerstart haben wir natürlich auch eine 
neue Bierspezialität für Sie: das Badisch 
Hell. Leicht und lecker, genau richtig für 
die lauen Sommerabende. Probieren Sie es 
aus. 
Mit dem Badisch Hell setzen wir den 
Erfolgskurs der Brauerei fort, die mit ihren 
Spezialitätenbieren immer neue Ge-
schmackserlebnisse ermöglicht. Das wissen 
die Biergenießer zu schätzen, wie ein Blick 
auf  die Marktentwicklung der „kleinen 
Lagen“ zeigt: um 13 Prozent konnte der 
GANTER Urtrunk zulegen, „GAN-
TER Magisch Dunkel“ um 25 Prozent, 
„GANTER helles Lager“ um 55 Prozent 
und die alkoholfreien Biere um 5 Prozent. 
Auch die Neuaufl age der Bügelverschluss-
fl asche kommt gut an. 
Das GANTER Team freut sich riesig, 
dass die eingeschlagene Richtung stimmt 
und die Verbindung aus Tradition und 
Innovation bei unseren Kunden so positiv 
augenommen wird. 
Tradition haben inzwischen auch die Früh-
jahr/Sommer-Events von und mit GAN-
TER. Zum Auftakt gab es im April in 
der Alten Wache ein 4-gängiges „Baden 
in Wein und Bier“-Menü, kurz darauf  
konnte man beim Freiburger Festival in 
der großen GANTER Halle die Kalorien 
wieder abtanzen: Vier Tage Konzert, Party 
und eine Stimmung, die unsere Kessel zum 
Zittern brachte!
Zum Highlight des Sommers lade ich Sie 
an dieser Stelle schon herzlich ein: Im 
August wird es rasant zugehen. Wir feiern 
unser Hoffest zusammen mit der Schauins-
land Klassik. Mehr dazu lesen Sie auf  der 
letzten Seite dieser Ausgabe.
Falls Sie im August aber Urlaub haben 
und vielleicht im schönen Aosta-Tal unter-
wegs sind, dürfen Sie das nicht verpassen: 
Ein kleines italienisches Dorf  mit gerade 
einmal 85 Einwohnern feiert jedes Jahr im 
August sein legendäres Bierfest, zu dem 
über 1.500 Gäste anreisen. Und was wird 
ausgeschenkt? GANTER natürlich. Da 
lohnt sich doch ein Abstecher! (Mehr unter: 
Festa della birra GANTER)  
In diesem Sinn wünsche ich uns allen einen 
wunderbaren Sommer
Ihre

Editorial

Ihre

Unser Braumeister empfi ehlt:
Das neue GA NTER Badisch Hell

Kreiner, „wurde früher fast nur dunkles Bier getrunken. Dann, gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts, drängten die böhmischen Brauereien mit ihrem Pils 
auf  den Markt. Um sich gegen diese Konkurrenz behaupten zu können, 
braute die Münchner Spatenbräu 1894 erstmals ein helles Bier. Das hat 
den Münchnern so gut 
geschmeckt, dass die 
anderen lokalen Brau-
ereien nachzogen und 
der neue Trend bald 
auch Bayerns ländliche 

Gebiete erreichte. Es 
dauerte nicht lange, bis das 
Helle in ganz Bayern das 
beliebteste Bier war. So pa-
radox es klingt: eigentlich 
hat das dunkle Bier die 

Erfolgsgeschichte des 

Thomas Kreiner, Erster Braumeister bei der Brau-
erei GANTER.

Die Stamm-Actie der Ganter‘schen Brauereigesellschaft“ aus dem 
Jahr 1886.
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Nach dem Vorbild von Mutter Natur
Das Mälzen ist ein völlig natürlicher Prozess, bei dem herbeige-
führt wird, was in der Natur jedes Frühjahr aufs Neue geschieht: 
Körner keimen und wandeln Stärke in Zucker um, damit eine 
neue Pflanze wachsen kann. Beim Mälzen erhalten die Körner den 
„Keim-Kick“ durch Einweichen in Wasser. Diese Feuchtigkeits-
zufuhr ist für die vorher gereinigten Körner das Signal, mit der 
Keimung zu beginnen und die Stärke umzuwandeln. 

Erst mälzen, dann darren
Nun will der Braumeister natürlich keine neue Pflanze, sondern 
nur das Korn mit der aufgeschlossenen Stärke. Deshalb stoppt 
man nach fünf  bis sieben Tagen den Keimprozess durch das 
„Darren“, bei dem langsam und schonend die Feuchtigkeit wieder 
entzogen wird. 
Jetzt ist aus gemälztem Getreide Malz geworden, das dem Bier 
seine Frische, die einzigartige bitter-süße Note und, abhängig von 
der Höhe der Mälztemperatur beim Darren, die typischen Farben 
zwischen Gold (niedrige Temperatur) und Rauchdunkel (höhere 
Temperatur) verleiht.

Nachhaltigkeit – bei GANTER gelebte Tradition
Seit der Gründung im Jahr 1865 ist die Brauerei GANTER in 
Freiburg fest verwurzelt und gastronomisch wie wirtschaftlich ein 
wichtiger Partner in der Region. Heimatverbundenheit, Verantwor-
tung für die Partner und ein hohes Umweltbewusstsein gehören 
zur gelebten Unternehmensphilosophie der Brauerei GANTER.
Angesichts der Herausforderungen der Zukunft sieht sie sich in 
einer besonderen Verantwortung gegenüber den Belangen des 
Klimaschutzes und des nachhaltigen Wachstums.

Deshalb hat sich das Familienunternehmen bereits bei Beginn der 
Modernisierungsarbeiten im Jahr 2010 dazu entschlossen, die Rolle 
des Impulsgebers für technologische Innovationen zu übernehmen 
und Ressourceneffizienz im eigenen Unternehmen zu fördern.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das zum Beispiel:
Durch die Installation einer Einzelkühlung für die Gär- und Lager-
tanks wird in der Summe der einzelnen Maßnahmen, bezogen auf  
die Referenzwerte vor der Modernisierung, eine Energieeinsparung 
von ca. 50 Prozent erreicht. Insgesamt konnte der Einsatz von 
Ammoniak durch die neue Kälteanlage von 6000 kg auf  60 kg – 
also um 99 Prozent! – reduziert werden.
Auch der Wasserverbrauch wurde durch den Einsatz neuer Tech-
nologien gesenkt, der Stromverbrauch nahezu halbiert. 
Der Gasverbrauch verringerte sich um ca. 30 Prozent und der 
CO2-Ausstoß um 689.091 kg.

Das deutsche Reinheitsgebot legt fest, dass zur Herstellung von 
Bier nur Malz, Hopfen, Wasser und Hefe verwendet werden 
dürfen. Das Malz ist verantwortlich für die Geschmacksfülle, die 
Farbe und das „Prickeln“ der Biere. Aber was ist eigentlich Malz? 

Naturprodukte als Basis
Malz gewinnt man aus speziellen Getreidesorten, überwiegend 
aus Gerste, die einen ausgeprägten, kernigen Eigengeschmack hat. 
Auch Malz aus Weizen, Roggen und Dinkel findet bei der Herstel-
lung von Spezialbieren Verwendung.

Ein Blick ins Bio-Buch
Bevor sich das Getreide zum Bierbrauen überhaupt eignet, muss 
es „gemälzt“ werden. Das Mälzen aktiviert Enzyme und Fermente, 
die Getreidestärke in Maltosezucker umwandeln. Diesen Zucker 
braucht die Hefe, damit sie sich vermehren kann und dabei Alko-
hol und Kohlensäure produziert – die frisch prickelnden Bläschen 
unter der Schaumkrone.

Was ist eigentlich Malz?

Im Jahr 2015 installierte 
die Brauerei GANTER 
ein Blockheizkraftwerk 
und produziert seitdem 
rund 10 Prozent des 
jährlichen Strombedarfs 
selbst. Weitere 10 Pro-
zent wird die für 2017 
geplante Photovoltaik-
anlage auf  dem Dach 
des Tanzschul-Gebäudes 
liefern.

Nachhaltigkeit bedeutet aber nicht nur sparsames, sondern auch 
richtungsweisendes Wirtschaften. Deshalb bezieht die Brauerei 
GANTER Rohstoffe wie Gerste und Hopfen von regionalen 
Herstellern, fördert das Brauwasser aus eigenen Tiefbrunnen und 
züchtet die Hefe in zwei Reinzuchtanlagen selbst. Das sichert die 
Qualität und verringert – wie auch die neue Flaschenabfüllanlage – 
Transportwege und damit Emissionen.

Solche Zahlen und Fakten beweisen, dass langfristiges Denken in 
einem Familienunternehmen wie der Brauerei GANTER, deren 
Wurzeln ins vorletzte Jahrhundert zurück reichen, kein neuer Ge-
danke, sondern gelebte Tradition ist.
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Geschehenen musikalisch Raum 
und reflektiert es ehrlich, offen und 
mutig. Beim Freiburger Festival-
Publikum fand diese Aufrichtigkeit 
großen Beifall. 

Milow setzte den Schlussakkord. 
Der charismatische Belgier landete 
ab 2006 einen Hit nach dem ande-
ren und triumphierte in unzähligen 
Konzerten als grandioser Storytel-
ler und Musiker. Dann war es Zeit 
für eine Neuorientierung. Milow 
definierte seine Klangästhetik neu 
und verortete seine schillernden 
Kompositionen in einem über-
raschenden Klangbett aus Urban 
Soul und Tropical House. 

Gut gemacht – fanden die Freibur-
ger Fans. Und auch die Künstler 
waren begeistert von der besonde-
ren Athmosphäre. Somit ist klar, 
dass die große Halle mit ihrem 

industriellen Charme 2018 ihre Tore für die dritte Ausgabe des 
Freiburger Festivals öffnen wird. 

Nach dem großartigen Erfolg des ersten Freiburger Festivals hat die 
Brauerei GANTER erneut ihre Pforten für angesagte Stars und aktu-
elle Bands geöffnet. Vom 27. bis zum 30. April wurde die große Halle 
der Brauerei zum „Heart of  the City“. Fast 3000 Fans waren gekom-
men, um ihre Künstler und ihre Musik zu feiern.

Den Auftakt machte Max Giesinger, der mit Songs wie „80 Millio-
nen“,„Der Junge, der rennt“ und „Wenn sie tanzt“ die deutsche Musik-
landschaft erobert hat. In der ausverkauften GANTER Halle präsen-
tierte Giesinger seine Songs authentisch und hautnah, was das Publikum 
zu schätzen wusste: Andauernder Applaus für einen, der mit Herz und 
Verstand bei der Sache ist und sich vom Erfolg nicht beirren lässt.

MAXIME & MAECKES & die Katastrophen standen am nächsten 
Abend auf  dem Programm. Maxime hat in den vergangenen Jahren 
den Wandel vom Reggae-Sänger hin zu einem der großartigsten Hip-
Hop & Pop-Künstler Deutschlands geschafft, der seine Themen  
immer weiter vertiefen und die Sprache seiner Bilder immer intensiver in Worte wandeln konnte. 
Maeckes und seine Band präsentierten in Freiburg ihr neues Album „Tilt“ wie erwartet verschroben, 
ironisch, zynisch und herzergreifend, aber zutiefst musikalisch und emotional zugänglich. Maeckes 
hat die Songs geschrieben, die er immer schon schreiben wollte. Und diesen Befreiungsschlag führte 
er auf  dem Freiburger Festival eindrucksvoll vor. 

Der Samstagabend gehörte Stefanie Heinzmann. Unglaublich viel ist passiert im Leben der Pop- 
und Soulsängerin aus dem Schweizer Wallis. In ihrem vierten Album „Chance of  Rain“ gibt sie dem

Top Acts begeisterten bei der zweiten Ausgabe 
des Freiburger Festival

Besucher des diesjährigen Freiburger Festivals konnten 
die Künstler hautnah erleben. Ob beim Autogramme 
geben vor dem Konzert, wie bei Stefanie Heinzmann 
oder während des Konzerts, bei dem die Stars sich unters 
Publikum mischten, wie bei Milow und Max Giesinger. 

Fotos: © Jannes Schilling und Marc Gilgen 
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Das Verkostungsangebot der Brauerei GANTER wurde überar-
beitet und lädt unter seinem neuen Namen „Bier Intensiv“ Bierge-
nießer und -kenner ein, gemeinsam mit Bierbotschafter Eberhard 
Haist in die Welt des Bieres einzutauchen. Im Mittelpunkt steht 
das Erleben und Kennenlernen der unterschiedlichen Bier-
„Geschmäcker“ und die Sensibilisierung der eigenen Wahrneh-
mung für die jeweiligen Besonderheiten der vorgestellten Biere.

Im Verlauf  der Führung, die ca. 2,5 - 3 Stunden dauert, probieren 
die Teilnehmer zehn bis zwölf  GANTER Biere, versuchen unter 
fachkundiger Anleitung zu erkennen, wodurch sich ein Bier vom 
anderen unterscheidet und erhalten Einblick in das breit gefächerte 
Produkt-Programm der Brauerei. 
Das Verkostungsangebot ist als Erlebnispfad angelegt, auf  dem die 
Besucher über das Brauereigelände geführt werden und Sudhaus, 
Lagerbereich, Abfüllung und Kesselhaus besichtigen.

In den Genuss von „Bier Intensiv“ kommen Gruppen ab 8 Perso-
nen zum Preis von  49,50 Euro p.P. (inkl. Bierverkostung)

Bier Intensiv – die GANTER Führung  
für Wissensdurstige

Ein Menü: „Baden in Wein und Bier“
Gemeinsam mit Alixe Winter von der Alten Wache am Münsterplatz hat 
Katharina Ganter-Fraschetti das Konzept für „Baden in Wein und Bier“ 
entwickelt: Ein 4-gängiges Menü, gekocht von Stefan Köpfer, der sonst in 
der Steinbuckstube in Vogtsburg-Bischoffingen am Herd steht, wird bei 
jedem Gang von einem badischen Wein und einem Bier von GANTER 
begleitet. Zu diesem besonderen Menü laden die Veranstalter zweimal im 
Jahr: einmal in die Alte Wache und einmal in die GANTER-Villa auf  
dem Brauerei-Gelände. Die Redaktion des Kundenmagazins sprach mit 
beiden Initiatorinnen über ihr Projekt.
 

Wie kamen Sie auf  die Idee zu einem Wein-und-Bier-
Menü? Wird das systematisch geplant und erarbeitet oder 
entsteht so eine Idee aus dem Impuls heraus?
 

Katharina Ganter-Fraschetti: Die Idee kam uns bei einem ge-
meinsamen Treffen zusammen mit Martina Feierling-Rombach. 
Wir überlegten, dass es doch mal spannend wäre, ein hochwer-
tiges Essen sowohl von Weinen als auch von unterschiedlichen 
Bieren begleiten zu lassen. Das zum Essen getrunkene Getränk 
nimmt ja Einfluss auf  den Geschmack der Gerichte. Es kann 
ihn verändern, verstärken oder ergänzen. 
So war die Idee geboren und wir machten uns an die Umset-
zung. Es war unglaublich faszinierend, welche Veränderungen 
Wein und Bier bei den Speisen jeweils bewirkten und wie har-
monisch beides dennoch dazu passte. Auch spannend war es, 
dass Bier und Wein bzw. Sekt auch miteinander im selben Glas 
hervorragend funktionieren. Unsere Aperitif-Kreation aus Frei-
burger Pilsner und einem Muskateller Sekt schmeckt herrlich 
erfrischend und erinnert ein bisschen an den Klassiker „Hugo“. 
Herrlich erfrischend und ein Tipp für die nächste Sommerparty.

Anfragen und Buchungen unter: www.ganter-brauerlebnis.de 
oder Telefon +49 (0)761 2185-600

Alixe Winter: Ja, wir wollen neue Genusserlebnisse anbieten. 
Beim Wein haben sich die Regeln schon lange gelockert. Vor 20 
Jahren hat ein Sommelier dezent, aber deutlich eine Augenbraue 
gehoben, wenn Sie zu Rind oder Lamm einen Weißwein bestellt 
haben. Heute ist es absolut selbstverständlich, dass der Gast 
nach eigenen Vorlieben Rot oder Weiß bestellt. Diese Freiheit 
wollen wir auch bei der Wahl zwischen Wein und Bier einführen. 
Beim „Baden in Wein und Bier“- Menü servieren wir zu jedem 
Gang eine Wein- und Bierempfehlung. Auch das Bier wird bei 
diesem Menü in kleinen Gläsern gereicht, so dass der Gast 
beides abwechselnd zu jedem Gang probieren kann und wirklich 
sinnlich erfährt, welche Geschmacksvielfalt sich auftut. Dazu 
trägt natürlich auch Stefan Köpfers Kochkunst bei!

Wie wirkt sich die Wahl des Getränks auf  den Geschmack 
der Gerichte aus? 
 

Katharina Ganter-Fraschetti: Das ist ja das Spannende. Wir 
sind es gewohnt, dass ein Wein „passt“, das heißt: den Ge-
schmack des Gerichtes ergänzt und unterstreicht. Das gleiche 
gilt für das Bier. Wie beim Wein geht es auch hier darum, richtig 
und sorgfältig auszuwählen. Denn natürlich passt nicht alles zu 
allem. Aber mit der richtigen Empfehlung haben Sie ein Genuss-
erlebnis, das Sie so bestimmt noch nicht kennen! 
 

Frau Ganter-Fraschetti, Frau Winter, herzlichen Dank für dieses 
Gespräch.

Alixe Winter und Katharina Ganter-Fraschetti.
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In festlichem Rahmen dankten 
die beiden Geschäftsführer 
der Brauerei GANTER ihren  
langjährigen Mitarbeitern für 
viele Jahre Engagement und 
Loyalität. Katharina Ganter-
Fraschetti und Detlef  Fran-
kenberger ließen es sich nicht 
nehmen, den Jubilaren per-
sönlich zu gratulieren und ihre 
Wertschätzung auszudrücken. 
„Die Brauerei Ganter hat sich 
in den vergangenen Jahren 
beeindruckend entwickelt“, 
resümierte Katharina Ganter-
Fraschetti. „Sie haben dazu 
maßgeblich beigetragen, wofür 
ich Ihnen heute meine Anerkennung und meinen herzlichen Dank auch im Namen meiner 
Familie aussprechen möchte“. Für die Brauerei GANTER sind die vielen langjährigen Mitar-
beiter auch eine Bestätigung dafür, dass das Wort „Familienunternehmen“ hier eine gelebte und 
persönliche Bedeutung hat. Das soll auch so bleiben. Denn „ohne unsere Mitarbeiter wären wir 
nicht dort, wo wir heute stehen“, betonte Detlef  Frankenberger.

Wir freuen uns über:
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Dürfen wir vorstellen? 
Uwe Hartmann, unser neuer Vertriebsleiter.

Was macht eigentlich ... der Vertriebsleiter?
Der Vertriebsleiter ist zuständig für die Koordinierung der gesamten vertrieblichen Aktivitäten, die 
Organisation der unterschiedlichen Vertriebswege sowie die Führung der Mitarbeiter in der Ver-
triebsabteilung. Darüber hinaus gehört es zu seinen Aufgaben, ein Konzept zu entwickeln, das dazu 
beiträgt, die vereinbarten Vertriebs- und Unternehmensziele zu erreichen. 

Um das leisten zu können, muss ein Vertriebsleiter Marktanalysen betreiben und auswerten, die Kon-
kurrenz im Blick haben und seinen Kundenzielgruppen nahe sein. Da er die definierten Vertriebsziele 
auch umsetzen soll, ist es für ihn besonders wichtig, immer auf  dem neuesten Stand zu sein. 
Den liefert das Vertriebscontrolling mit diversen Instrumenten wie z.B. Vertriebserfolgsrechnungen, 
Absatzstatistiken, Auswertungen von Kundenaufträgen, Reklamationen, Kundenbefragungen etc. 

Auch im Bereich der Neukundengewinnung ist der Vertriebsleiter tätig. Um hier die richtigen Ak-
zente zu setzen, beteiligt er sich mit seinem Know-how an Entscheidungen im Zusammenhang mit 
Marketingstrategien, der Einführung neuer Produkte sowie der Umgestaltung oder Weiterentwicklung 
bestehender Produkte bis hin zur Preispolitik.

Gott sei Dank, wir haben ihn wieder! Uwe Hartmann, 
unser neuer Vertriebsleiter, war als Verkaufsleiter schon 
einmal bei GANTER. Da er bereits damals eine beein-
druckende Vita auf  den Tisch gelegt hatte, ließen wir ihn 
nach elf  Jahren schweren Herzens vom Familienunter-
nehmen in eine Unternehmensgruppe weiterziehen. Jetzt 
ist er zurück gekommen, weil - in seinen Worten - „ich 
mich zu 100% mit den Menschen identifiziere, die hinter 
GANTER stehen“ und „GANTER sich durch sein ge-
sellschaftliches und persönliches Engagement sowie die 
regionale Verankerung von international tätigen Konzer-
nen abgrenzt.“ Uwe Hartmann schätzt die schnelle und 
flexible Entscheidungsfindung in unserem Familienunter-
nehmen und wird sie im Sinn von GANTER und seinen 
Kunden nutzen. Darauf  stoßen wir an!

GANTER sagt Mitarbeitern „danke!“

Uwe Hartmann

Von links:  Bernd Ruth, Markus Scherrle, Uwe Lais, Christine Dreher,  
Torsten Schröbler, Detlef  Frankenberger, Veronika Schweizer, Hartmut Martin, 
Bernd Meier, Katharina Ganter-Fraschetti.

    Neue Kunden
 
Auma Betriebsrestaurant, Müllheim  
Achim Schütz 
Backshop, Freiburg 
Jens Zimmermann
Badischer Heldt, Au  
Simon Heldt
Barbek‘s, Freiburg 
Barbek Ataie R.
Bueno Vista, Freiburg 
Abuzer Yurdakul
Café Baires, Freiburg  
Analía Linder 
Café Bar Mundo, Schopfheim 
Metin Alacacayir
Cohibar, Freiburg 
Sven Zimmermann
Colombo 7, Merzhausen  
Samitha Sagara Karunarathme
Deniz Imbiss, Waldkirch 
Irfan Adanur
Fettnäpfle, Bötzingen 
Karin Enderlin
Fun und Freizeitpark, Zell 
KW Grundstücksverwaltung GmbH
Galaxy Imbiss, Titisee-Neustadt 
Bellini Bäder GmbH
Gasthaus Rebstock, Auggen 
The Raphael Catering Service GmbH 
Handball Union Freiburg, Freiburg
Kiosk 41, Freiburg  
Gian Paolo Lazzi
Landgasthof Sonne, Bötzingen 
Daniela Baumann & Udo Baumann
Onkel Le, Freiburg 
Son Le
Othello Cocktailbar, Freiburg 
Jens Zimmermann
Tennisverein Stegen e. V., Stegen  
Herbert Huck
Theater Freiburg, Freiburg 
Gretzmeier
Velosophie, Freiburg 
Björn Steffan
Verso, Denzlingen  
Rückgrat Sport-und Gesundheitscenter 
Zum Warteck, Freiburg-Munzingen 
Brunhilde Concini
 
     Pächterwechsel 
Weinberg, Freiburg 
Hussein Bourechem
Kiez 57, Freiburg 
Stella Wagner
Living Room, Freiburg 
Ali Durmaz
Theater Passage Freiburg
Roomeleven, Lahr  
Özer Kelek, Kara Turan
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Heiß her ging’s am 19. März beim 1. GANTER 
Gastro Cup: Acht Teams aus der Freiburger 
Gastro-Szene traten gegeneinander an – nicht 
etwa am heimischen Herd, sondern beim 
Hallenturnier im Fußball Center Hinterzar-
ten. Es ging um Sport, Ehre und - last but 
not least - drei attraktive Preise:
1. Preis: Brau-Erlebnis-Führung & Hopfen-
schopf  für die ganze Mannschaft
2. Preis: Gutschein für das FußballCenter 
Hinterzarten
3. Preis: Brau-Erlebnis-Führung mit Dr. 
Gerstenkorn für die ganze Mannschaft

Auf  zwei Kunstrasenplätzen wurde mit Be-
geisterung und Talent gekickt und getrickst. 
Angefeuert von einem begeisterten Publikum ging schließ-
lich der „Goldene Anker“ als Sieger hervor. 
Ob es daran lag, dass sich das Team vorher eigene Trikots 
anfertigen ließ? Die werden jedenfalls noch gebraucht, denn 
nächstes Jahr geht es in die Rückrunde!

Die Sieger:
1. „FC Anker“ (Goldener Anker Freiburg)
2. „St. Alban Bar“ (St. Alban Haus Freiburg)
3. „Team S5“ (Schwarzwaldblick Freiburg)
Die „Bierbrüder“ der Brauerei GANTER schafften es auf  
den vierten Platz und freuen sich auf  die Revanche im nächsten Jahr.

Bier-
Lexikon
O
Obergärig
Es gibt verschiedene Biersorten, 
die nach unterschiedlichen Krite-
rien eingeteilt werden. Eines dieser 
Kriterien betrifft die Brautechnik, 
in der zwei Arten von Hefe zur 
Verwendung kommen: Die „ober-
gärige“ und die „untergärige“. Die 
obergärige Hefe setzt sich nach dem 
Brauvorgang oben auf dem Sud 
ab und kann abgeschöpft werden. 
Daher der Name „ober“gärig. Da 
diese Hefeart bei Temperaturen zwi-
schen 15 und 20 Grad arbeitet, gab 
es in den Zeiten vor der modernen 
Kühltechnik mehr ober- als unter-
gäriges Bier. Mit den neuen Kühl-
möglichkeiten wurde das untergärige 
Bier (z.B. das klassische Pils) immer 
beliebter, während heute obergärige 
Biere wieder im Trend liegen wie 
etwa die verschiedenen GANTER 
Badisch Weizen Sorten.

Oktoberfest
Das Oktoberfest ist das größte 
Volksfest der Welt und fi ndet seit 
1810 auf der Theresienwiese in 
München statt. Daher auch die um-
gangssprachliche Bezeichnung „die 
Wiesn“. Auch in Freiburg hat 
das Oktoberfest auf dem Ge-
lände der Brauerei GANTER 
mittlerweile seinen festen 
Platz im Veranstaltungskalen-
der. Fünf mal in Folge ist es 
so gut wie ausverkauft. Und 
das eigens dafür eingebraute 
GANTER Festbier hat in-
zwischen so viele Fans, dass 
es seit letztem Jahr auch in 
Flaschen abgefüllt wird und 
im Handel erhältlich ist.

O’zapft is!
Der Ausruf O’zapft is! (bayrisch für 
„Es ist angezapft“) erfolgt traditio-
nell nach dem Anstich des ersten 
Bierfasses durch den amtierenden 
Münchner Oberbürgermeister und 
gilt seit 1950 als Signal für die Eröff-
nung des Oktoberfestes. 

Super Gaudi: 1. GANTER Gastro Cup 

GANTER Brauerei-Hock 
zusammen mit der Schauinsland-Klassik
Am 4. und 5. August lädt Brauerei GANTER ein zum zünftigen Hock auf  
dem Brauereigelände an der Schwarzwaldstraße. Dank der Kooperation der 
Brauerei mit der diesjährigen Schauinsland-Klassik, wird es am Samstag für die 
Besucher des GANTER Brauerei-Hock ein ganz besonderes Erlebnis werden, 
wenn die Teilnehmer in ihren schmucken Oldtimern die Ziellinie auf  dem 
Brauereigelände überqueren. 
Doch schon am Freitag, den 4. August, fällt um 13 Uhr auf  dem Brauerei-
gelände der Startschuss für die erste Etappe der Schauinsland-Klassik, die 
als Ziel traditionell den Münsterplatz ansteuert. Auch in diesem Jahr dürfen die Teilnehmer wieder 
mit starker Konkurrenz unter den Fahrern und schönen Frauen unter den Zuschauerinnen rechnen. 
Gegen 17 Uhr öffnet GANTER dann die Tore für den GANTER Brauerei-Hock. Begleitet von der 
Band Götz’n Moritz darf  auf  dem Brauereigelände bis 22:30 Uhr gefachsimpelt, getanzt, getrunken 

und gegessen werden.
Am Samstag wird ab 15 Uhr mit Span-
nung und der Live-Band “Big Daddys“ 
dann der Zieleinlauf  auf  dem Brau-
ereigelände erwartet.
An beiden Tagen sorgt der ADAC mit 
einem Fahrparcours für Laufrad, Fahr-
rad oder Roller für Spaß, Unterhaltung 
und Talentförderung bei den Kleinen.
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