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Februar an dieser wichtigen Biermesse teilgenommen und einem in-
teressierten Publikum unsere GANTER-Biere vorgestellt.

schenkt. Lediglich 465 Restaurants in 
Deutschland dürfen sich mit der Aus-
zeichnung schmücken. 

Auch von unseren Partnern in der 
Gastronomie wurden diese wichtigen 
Anerkennungen errungen. Wir freu-
en uns über einen Michelin-Stern mit 
Familie Weiss von der Wolfshöhle, mit 
Christoph Fischer, dem Küchenchef  
der Zirbelstube im Colombi und mit 
Anibal Strubinger, der im Schwarzen 
Adler in Vogtsburg kocht. 

Die Brauerei GANTER gratuliert und 
sagt: Bravo!

Einer der bedeutendsten Qualitätswettbewerbe 
für Brauereien in Deutschland ist die jährliche 
DLG-Prämierung. 

Wie in den vergangenen Jahren wurden auch in 
diesem Jahr die eingereichten Biere der GAN-
TER Brauerei prämiert. „Die Freude darü-
ber ist natürlich riesig. Die Auszeichnungen 
zeigen, dass unsere Brauerei für absolute 
Bierkompetenz steht“, sagt Geschäftsfüh-

rerin Katharina Ganter-Fraschetti. 

Und auch Braumeister Markus Dessecker 
freut sich: „Das wir diesen 
Erfolg aus dem Vorjahr 
wiederholen konnten, er-
füllt uns mit Stolz. Gera-
de bei Weizenbieren ist 
das etwas ganz Besonde-
res“.

GANTER-Biere erneut ausgezeichnet
iner der bedeutendsten Qualitätswettbewerbe 
für Brauereien in Deutschland ist die jährliche 

Wie in den vergangenen Jahren wurden auch in 
diesem Jahr die eingereichten Biere der GAN-
TER Brauerei prämiert. „Die Freude darü-
ber ist natürlich riesig. Die Auszeichnungen 

Der bekannteste unter den Gastroführern ist wohl 
der Guide Michelin. Und so warten Jahr für Jahr 
nicht nur Köchinnen und Köche, Wirtinnen 
und Wirte auf die Neuausgabe, sondern auch die 

Feinschmeckerinnen und Feinschmecker. 

Ausgezeichnet wird mit ein bis drei Sternen oder dem Bib 
Gourmand. In Deutschland gibt es insgesamt 285 „Sterne-Re-
staurants“, davon 237 mit einem, 38 mit zwei und 10 mit drei 
Sternen. Sterne gibt es für gleichbleibende Qualität der Zuta-
ten und deren Frische, 
ihre fachgerechte Zube-
reitung, die Harmonie 
der geschmacklichen 
Verbindung, sowie die 
Innovation und Einzig-
artigkeit der Gerichte. 

Auch der Bib Gour-
mand wird nicht ver-

diesem Jahr die eingereichten Biere der GAN-
TER Brauerei prämiert. „Die Freude darü-
ber ist natürlich riesig. Die Auszeichnungen 
zeigen, dass unsere Brauerei für absolute 
Bierkompetenz steht“, sagt Geschäftsfüh-

rerin Katharina Ganter-Fraschetti. 

Und auch Braumeister Markus Dessecker 

Sterne und Hauben

Die jährlich in Rimini stattfi ndende Beer Attraction ist 
das größte italienische Festival für Bierspezialitäten, 
sozusagen eine internationale Veranstaltung für unab-
hängige, handwerklich produzierende Brauereien. Bei 

der Messe dreht sich alles rund um das Thema „Bierkultur“. Hier 
treffen sich Brauereien, Händler, Wirte und Genießer, um Trends 
und Klassiker der nationalen und internationalen Bierwelt zu ver-
kosten. Tausende Biersorten stehen zum Probieren bereit. 
Natürlich darf  die Brauerei GANTER bei diesem bunten Schaufens-
ter der Braukunst nicht fehlen. Denn Italien ist neben Freiburg der 
zweitwichtigste Markt für unsere Biere. So haben wir vom 20. bis 23. 

Messe Rimini

freut sich: „Das wir diesen 
Erfolg aus dem Vorjahr 



GANTER       DAS MAGAZIN03 -

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Auf  die letzten Jahre können wir mit 
Stolz zurückblicken, denn sie zeigen, dass  
die Brauerei GANTER auf  einem sehr 
guten Kurs ist. 

Die klare Ausrichtung als regionale Brau-
erei mit höchsten Qualitätsansprüchen 
trägt Früchte. Wir arbeiten nur mit besten 
Rohstoffen, beziehen diese aus der Heimat 
und haben in den vergangenen Jahren in 
modernste Technik investiert. Diese Stra-
tegie hat sich als absolut richtig herausge-
stellt. 

Eine echte Erfolgsgeschichte schreiben da-
bei unsere Bier-Spezialitäten. Bei unserem 
GANTER helles Lager wurden schon in 
den ersten 18 Monaten, seit dem das spe-
ziell zum Jubiläum eingebraute Bier auf  
dem Markt ist, alle unsere Vorstellungen 
im Absatz übertroffen und so ist es nun 
ein wichtiger Bestandteil unserer Produk-
tion geworden. Und auch das GANTER 
heller Maibock in der Bügelfl asche, kam 
bei den Kunden hervorragend an und war 
sofort ausverkauft. Für uns ist das eine Be-
stätigung, dass wir mit unseren neuen Bie-
ren und Bier-Spezialitäten den Nerv der 
Zeit und den Geschmack der Biertrinker 
treffen. Lassen Sie sich überraschen, welche 
Neuheiten wir bereits für Sie planen! 

Dass die Freiburger nicht nur die guten 
GANTER-Biere, sondern auch die Brau-
erei lieben, zeigen die Zahlen beim GAN-
TER Brau-Erlebnis: Rund 15.000 Besu-
cher haben sich in den letzten 12 Monaten 
bei spannenden, spaßigen und wissenswer-
ten Führungen über die Brauerei und die 
Kunst des Bierbrauens informiert. 

Gemeinsam mit unserem Team und den 
Gesellschaftern werden wir die Brauerei 
GANTER auch weiterhin mit aller Kraft 
auf  Erfolgskurs halten. 

So schauen wir mit Optimismus auf  das 
laufende Jahr und sind zuversichtlich, dass 
die sehr erfolgreiche Entwicklung unserer 
Brauerei auch im kommenden Jahr anhält. 

Ich freue mich schon auf  viele Events mit 
Ihnen, unseren Kunden und Freunden. 

Ihre 

Katharina Ganter-Fraschetti

Editorial

Katharina Ganter-Fraschetti

Die Maibock Saison 
wurde eröffnet
Im April und Mai durften sich die Freunde unseres vollmundigen kla-
ren GANTER heller Maibocks freuen: erstmals gab es die Spezialität 
in diesem Jahr nicht nur traditionell im Fass sondern auch in der 0,5 l -
Bügelfl asche. Und das kam bei unseren Kunden sehr gut an. Ruck 
Zuck waren wir ausverkauft.

Das lässt sich sicher auf  den feinen Geschmack mit leichter Karamell-
note und einem Hauch süßer Beerenfrüchte zurückführen, aber auch 
das maigrüne Etikett des GANTER heller Maibock war ein echter 
Hingucker und machte Lust auf  den Genuss der frischen und nach al-
tem Originalrezept eingebrauten Frühlings-Spezialität.

GANTER heller Maibock in der Bügelfl asche gehört ab nun fest in 
unser Sortiment und wird im April und Mai jeden Jahres im attraktiven 
4er-Pack, im Kasten mit 20 Flaschen oder wie gewohnt im 20 l-Fass 
angeboten.

Endlich gibt es aus dem Hause GANTER nun auch ein leckeres Radler 
ohne Alkohol: das neue GANTER Radler naturtrüb Alkoholfrei.

Gemischt aus unserem hopfi gen GANTER Pilsner Premium herb 
Alkoholfrei und echter Zitronenlimonade ist das neue alkoholfreie 
Radler eines der wenigen naturtrüben Radler auf  dem Markt. 

Ohne künstliche Süße und ausschließlich mit natürlichen Aromen ist 
GANTER Radler naturtrüb Alkoholfrei genau die spritzige, leicht her-
be Erfrischung für alle, die einen Durstlöscher gerne ohne Alkohol 
genießen. Radler-Genuss ohne Reue!

GANTER Radler 
naturtrüb Alkoholfrei

                      N EU

GANTER Radler 
naturtrüb Alkoholfrei

Die neue Sommererfrischung aus dem 
Hause GANTER
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500 Jahre deutsches Reinheitsgebot  
Seit 1516 sorgt das deutsche Reinheitsgebot dafür, dass deut-

sches Bier allein aus vier sorgsam ausgewählten und gut 
kontrollierten natürlichen Zutaten gebraut wird: Wasser, 
Malz, Hopfen und Hefe. 

Wir bei der Brauerei GANTER stehen voll und ganz hinter dem 
deutschen Reinheitsgebot, denn es ist das einzige Lebensmittelgesetz, 
das die Verbraucher wirklich und vollumfänglich schützt. 

In deutschen Brauereien dürfen 
beim Brauen keinerlei künstli-
che Zutaten beigegeben werden. 
Keine künstlichen Aromen oder 
Farbstoffe, keine Stabilisatoren, 
Enzyme, Emulgatoren oder Kon-
servierungsstoffe. Das macht das 
Brauen zwar aufwändiger und 
anspruchsvoller als beim Arbei-
ten ohne Reinheitsgebot – doch 
der Lohn dafür ist der gute Ge-
schmack unserer Biere und der 
gute Ruf, den die deutschen Biere 
weltweit genießen.

Mit unseren modernen Brauanla-
gen können wir den Brauprozess und die Verarbeitung der Rohstoffe 
exakt steuern und überwachen 
und so dafür sorgen, dass unsere 
Kunden immer ein Bier höchster 
Qualität genießen können.  

Obwohl für die Bierherstellung 
nach dem Reinheitsgebot nur 
die angegebenen Zutaten erlaubt 
sind, entsteht in über 1.300 deut-
schen Braustätten jeden Tag eine 
einzigartige Vielfalt von rund 
5.500 unterschiedlichen, charak-
tervollen Bieren.

Im Ausland (auch bei unseren europäischen Nachbarn) ist die Ver-
wendung von Malzersatzstoffen wie Reis oder Mais zulässig. Selbst 
unvermälztes Getreide wird verbraut, obwohl dadurch die natürli-
chen Enzyme des Malzes, die die Stärke in Malzzucker umwandeln, 
fehlen. Es müssen künstliche Enzym-Präparate zugegeben werden. 
Geschmackliche Defi zite werden durch weitere Zusatzstoffe korri-
giert. 

Das Reinheitsgebot ist das älteste unverändert gültige Verbraucher-
schutzgesetz der Welt. In unserer Zeit globalisierter Warenströme ist 
es zu einer seltenen Ausnahme geworden. 

Da wir nur diese vier Zutaten verwenden, ist es für uns Brauer relativ 
einfach, unsere Rohstoffe kontinuierlich und umfassend auf  Rück-
stände und Schadstoffe zu kontrollieren. Übrigens: Die deutschen 
Brauer sprechen sich ausnahmslos gegen den Einsatz gentechnisch 
veränderter Rohstoffe aus. Wir, die Brauerei GANTER, beziehen un-
sere Rohstoffe (Hopfen und Braugetreide) aus der Region, von Pro-
duzenten unseres Vertrauens. Unsere Bierhefe ist eine Reinzuchthefe, 
die wir selbst kultivieren.

Im In- wie im Ausland wird Bier als Bestandteil deutscher Lebens-
art wahrgenommen. Das Reinheitsgebot ist ein wichtiges Element 
hierfür. Die Europäische Union hat dem nach dem Reinheitsgebot 
gebrauten deutschen Bier daher den Rang „Traditionelles Lebensmit-
tel“ zuerkannt.

So entstand das Reinheitsgebot
Bier galt schon immer als Grundnahrungsmittel und wurde früher 
während der Fastenzeit in den Klöstern auch als � üssiges Brot be-
zeichnet. Doch so mancher Bierbrauer nutzte andere, zum Teil gifti-
ge oder berauschende Zutaten. Das diente nicht immer der Qualität 
des Bieres und machte es zuweilen ungenießbar.

Weil er seine Untertanen vor schlechtem 
oder gar giftigem Bier schützen wollte, 
erließ der bayrische Herzog Wilhelm IV. 
im Jahre 1516 in Ingolstadt eine neue 
Landesordnung. Darin wurde festge-
legt, dass „zu keinem Bier mehr Stü-
cke als allein Gerste, Hopfen und 
Wasser verwendet und gebraucht 
werden sollen.“  

Damit war das Reinheitsgebot in seiner 
Grundform geboren. Dass die Hefe für 
den Brauprozess eine ganz wichtige Zu-
tat ist, war damals noch nicht bekannt. Da spielte der Zufall eine 
wichtige Rolle, denn Bier wurde aufgrund des genutzten Getreides 
häu� g in der Nähe von Backstuben gebraut und so gelangte die Hefe 
durch die Luft in den Sud und löste die Gärung aus. 
 
Der Erlass von Herzog Wilhelm IV. galt zunächst nur für Bayern, 
setzte sich aber nach und nach in ganz Deutschland durch. 1906 
erlangte er Gültigkeit im ganzen damaligen Reichsgebiet. O�  ziell 
als „Reinheitsgebot“ bezeichnet wird er aber erst seit der bayerische 
Landtagsabgeordnete Hans Rauch am 4. März 1918 erklärte: „Wir 
halten fest am Reinheitsgebote, weil wir der Tradition treu bleiben.“

Bis heute halten sich die deutschen Brauer an das weltweit älteste 
und einzige noch gültige Lebensmittelgesetz und verdanken ihm die 
hohe Qualität und den weltweit guten Ruf der deutschen Biere.

Unser Braumeister Markus Dessecker kont-
rolliert die Qualität unserer Biere während des 
gesamten Brauprozesses.
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Anlässlich des 20sten Geburtstags von Freiburger Pilsner 
fand in diesem Jahr zum ersten Mal das Musikevent 
„Freiburger Festival“ statt. Vom 21. bis 24. April konnte 
man auf  dem Gelände der Brauerei bei erstklassigen Kon-

zerten Freiburger Lebensgefühl genießen.

In der eventerprobten großen 
Halle der GANTER Brauerei, in 
der jedes Jahr auch das GANTER 
Oktoberfest stattfindet, gaben 
sich namhafte Künstler das Mik-
rofon in die Hand. 

Zum Auftakt heizte erst mal 
der deutsche Sänger, Songwriter 
und Rapper Teesy dem jungen 
und partylaunigen Freiburger 
Publikum ein, ehe Namika, die 
Frankfurter Rapperin mit marok-
kanischen Wurzeln, mit HipHop-
Beats, swingend-poppig eingefärbten Melodien und orientalischen 
Anklängen das Publikum bezauberte.

Am Freitag hätte es eines der wenigen Konzerte des Songwriters 
Olli Schulz für dieses Frühjahr geben sollen. Doch eine Stimmband-
entzündung sorgte leider für eine Absage des Sängers. 

SEA YOU on Tour (Dominik Eulberg und Sascha Braemer) bot am 
Samstag die Chance bei elektronischer Clubmusik abzutanzen. Die 

Es muss einfach was los sein auf unserem Brauerei-Gelän-
de, sonst fühlen wir uns nicht wohl. Wir wollen zeigen 
was wir können und wofür unsere Leidenschaft brennt: 
leckeres Bier zu brauen. Deshalb freuen wir uns immer, 

wenn Interessierte in die Brauerei kommen und wir ihnen das Pro-
dukt Bier und seine Entstehung ein bisschen näher bringen können.

Und so nahmen wir uns den „Tag des Bieres“ am 23. April zum 
Anlass, die Türen zu unserem Sudhaus zu öffnen, um die Besucher 
hinter die Kulissen und in die großen kupfernen Sudkessel blicken zu 
lassen. Das wir an diesem Tag auch noch den 500sten Jahrestag des 
Reinheitsgebots feiern konnten, kam uns sehr zu pass. Unsere Brauer 
beantworteten die Fragen der Besucher rund um das Reinheitsgebot 

Tag des offenen Sudhauses bei GANTER

Volles Haus beim 1. Freiburger Festival

Veranstalter des Techno-Festivals SEA 
YOU haben, wie nicht anders zu erwar-
ten, die Nacht zum Brennen gebracht.

Am Sonntag beendete als letztes High-
light das Elektropop-Duo Glasperlenspiel das Freiburger Festival. Das 
Duo, das seit 2003 gemeinsam Musik macht, war ein würdiger Ab-
schluss. Das Festival war ein voller Erfolg und der Startschuss zu einer 
neuen Festivalreihe in Freiburg.

und die Herstellung des guten Gerstensaftes. Der Tübinger Bierolo-
ge Prof. Dr. Theobald Gerstenkorn erzählte gemeinsam mit seinem 
Assistenten Konstantin Zwickelpils so manches Wissenswerte und 
Amüsante rund um das Thema Bier. 
Wer Lust hatte, konnte sich selbst an den Gär- und Lagertanks ein 
Jungbier „zwickeln“ oder im Empfangsbereich des Brau-Erlebnis vor 
und nach der Führung ein kühles Bier genießen. Für den Hunger zwi-
schendurch gab es leckere Burger am Six‘o‘Eight Foodtruck. 

Besonders gefreut hat uns, dass trotz des starken Regens an diesem 
Tag, viele Besucher den Weg in die Brauerei fanden. Am Ende wa-
ren es sogar so viele, dass wir aus den geplanten zwei Führungen 
insgesamt zehn machen mussten. 
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Magische Cocktails ... nicht nur für Vollmondnächte

Eine neue Führung durch unsere Brauerei ergänzt auf  humorvolle 
Weise die bisherigen Brau-Erlebnis-Führungen. Auf  dem Weg durch 
die wichtigsten Bereiche der Brauerei werden Grundwissen und me-
dizinische Fakten zum Bier vermittelt.

Ein besonderer Spaß dabei ist, dass mit dem Tübinger Bierologen 
Professor Dr. Theobald Gerstenkorn ausgerechnet ein schwäbischer 
Experte durch den alten und traditionsreichen Ort badischer Brau-
kunst führt.

Warum wird aus Sommergerste Bier und die Wintergerste bekom-
men „die Viecher“? Warum ist die Brauerei „die beste Apotheke“? 
Welche Bedeutung hatte der historische Ganter-Wasserbrunnen für 
die Stadt Freiburg und was wusste der frühere Dompfarrer übers 
Bier? Warum ist die Bierhefe ein von Paracelsus, Kneipp und Hilde-
gard von Bingen empfohlenes Anti-Aging-Mittel? Warum ist Brau-
erpech so wichtig für das Bier? Und vor allem: Was hat das alles mit 
Kleopatra zu tun?

Wenn alle diese Fragen von Prof. Dr. 
Gerstenkorn beantwortet sind und 
der Wissensdurst der Teilnehmer der 
Führung gestillt ist, können die Besu-
cher im Anschluss ihren  Bierdurst mit 
einem frischen, kühlen Bier begegnen. 
Sie werden dem Tübinger Bierolo-
gen sicher zustimmen können, wenn 
der auf  gut schwäbisch zusammen-
fasst: „Bier macht gsund, scheh und 
gscheit“. 

Die neue Führung im GANTER 
Brau-Erlebnis ist für Gruppen ab 15 Personen buchbar. Im Preis von 
12,50 Euro (ermäßigt 11,25 Euro, Kinder 6 Euro) ist neben Prof. Dr.  
Gerstenkorns Vortrag die Möglichkeit enthalten, ein Bier selbst zu 
„zwickeln“ und eine Bierprobe mit Brezel zu verkosten. Die Führung 
dauert 60 Minuten.

Neue Führung im Brau-Erlebnis:

Unser neuer „Bierologe“ lässt keine Fragen offen

Ein kühles Bier ist immer wieder ein Genuß. Aus nur vier 
Zutaten gebraut, bietet Bier ein erstaunliches Ge-
schmacksspektrum. 
Aber was kann man mit Bier noch alles machen, 
außer es pur zu genießen? Diese Frage haben wir 
drei ausgewiesenen Experten aus der südbadischen 

Barszene gestellt und ihnen und ihrer Kreativität 
bei der Antwort freien Lauf  gelassen. Das Ergebnis 
kann sich mehr als sehen und vor allem schmecken 
lassen.

Die drei erfahrenen, in Freiburg und im Umland 
bekannten Bartender Boris Gröner, Domenico 
Termine und Andy Schöler von der Schwarz-
wald Bar Brigade, haben exklusiv für die Brauerei 
GANTER junge, frische Cocktails auf  Basis des 
harmonischen Schwarzbiers GANTER Magisch 
Dunkel entwickelt. 

Die raffi nierten Cocktail-Kreationen überraschen 
mit einer großen Geschmacksvielfalt – von fruchtig frisch bis heiß 
und dunkel.

Das nur in Vollmondnächten eingebraute Schwarzbier GANTER 
Magisch Dunkel ist durch seinen milden, vollmundig-harmonischen 
Geschmack mit leichter Karamellnote das richtige Bier für alle, die 
es nicht ganz so herb mögen. Und genau diese Eigenschaften ma-
chen GANTER Magisch Dunkel außerdem zur idealen Basis für 
spannende, überraschende und völlig unterschiedliche Cocktails.  

Die Cocktailrezepte werden wir über Facebook veröffentlichen. 
Lassen Sie sich überraschen!

Zutaten gebraut, bietet Bier ein erstaunliches Ge-
schmacksspektrum. 

Barszene gestellt und ihnen und ihrer Kreativität 
bei der Antwort freien Lauf  gelassen. Das Ergebnis 

Kennen Sie schon unseren Film, in 
dem GANTER Magisch Dunkel 
die Hauptrolle spielt? 

Zu fi nden auf  www.ganter.com im 
Bereich Infos/Downloads – Filme 
oder durch Scannen des QR-
Codes:

Dunkle Liebe, Luna Hopf, Magic Berry und 
Heiß & Dunkel sind die geheimnisvollen Namen 
unserer neuen Cocktailkreationen auf  Basis des 
Schwarzbiers GANTER Magisch Dunkel.
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Es sind tatsächlich schon 16 Jahre, dass irisches 
Lebensgefühl in Freiburg eingezogen ist.  
 
Hinter Theater und UB gelegen, ist hier immer 
volles Programm – und volles Haus. Wer zu 
einem der Events möchte, sollte dies rechtzeitig 
tun. Denn gegen später kann es gemütlich voll 
werden. Dafür kommt man dann mit Nebenmann 
und -frau schnell ins Gespräch. 

Für Unterhaltung 
und das leibliche 
Wohl der Gäste 
sorgen seit 15 Jah-
ren Sarah Lambe 
und ihr unbezahl-
bares Team. Seit 
13 Jahren ist Sarah 
auch die Betreibe-
rin des O‘Kellys. 
Das Essen ist ein 
echter Geheim-
tipp. Und dass es 
neben irischen Bie-
ren auch GANTER-Bier gibt, freut uns besonders.
Infos: www.okellys.de

Wir freuen uns über:

    Neue Kunden
Café Kleine Auszeit, Freiburg  
Benjamin Haas
Cafe Bar Mundo, Schopfheim  
Metin Alacacyir 
China-Restaurant Panda, Bad Säckingen  
Chen Yongwen
Cou Cou, Hinterzarten 
Mike Bächle
Extra - im Keidelbad, Freiburg  
Sven Klaeden
Gasthaus Sternen, Schopfheim 
Heartbeat Entertainment GmbH 
Georg‘s Cafe, Schopfheim 
Georg Reinhardt Haus GmbH
Hackl ś zapfBar, Freiburg 
Christopher Hackl
Kommagene, Gundelfingen 
Enver Tastan
The Holy Taco Shack, Freiburg 
Anika & Geoffrey de Forest
Victoria ś Getränkekiste, Freiburg 
Victoriya Mankova
Zur Locke, Kirchzarten 
Marco Trenkle 

    Pächterwechsel
Bistro Ettenheim, Ettenheim  
Grimm Rainer
DJV Schießstand, Hartheim-Bremgarten 
Mirko Fajdic 
ESV Freiburg Sportgaststätte  
Yahya Ötztürk 
Gaststätte Zum Höfle, Freiburg 
Martina Hagenfeld, Peter Hagenfeld
Golf Club Restaurant, Kirchzarten 
Jürgen Kerschbaum
Golfrestaurant Tuniberg, Munzingen 
Olivia-Deborah Nemeth
Landgasthof Rüttehof, Kandern - Wollbach 
Martina Zimmermann
Mondial, Freiburg 
Arash Salehi
Oishi Asia Restaurant, Villingen-Schwenningen 
Chen Mao Xiao
Quincy Bar, Lörrach 
Özdirek Huseyin
Renchtalblick, Oberkirch 
Familie Balter
Schindler‘s Ratsstube, Endingen 
Christoph Jäger 
Zeus, Sasbach 
Ioannis Kostas-Kefetzis
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Was macht eigentlich ... der VID?
Der Vertriebsinnendienst (VID) ist das Schaltzent-
rum unseres Vertriebes. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Außendienst sorgt das VID-Team dafür, 
dass alles schnell und reibungslos läuft und unsere 
Kunden zufrieden sind. 

Die vertriebliche Kundenkorrespondenz läuft über 
die Schreibtische unserer VID-Mitarbeiter. Hier 
werden Termine vereinbart, Infos über die Braue-
rei zusammengestellt, Kundendaten erfasst und ge-
pflegt, Statistiken erstellt und ausgewertet, Angebo-
te geschrieben, Vertragsunterlagen vorbereitet und 
Verträge geprüft. Bei all diesen Aufgaben stimmt 
sich der Vertriebsinnendienst eng mit unseren Au-
ßendienstmitarbeitern ab und unterstützt diese bei 
den Kundengesprächen und der Pflege unserer Kun-
denbeziehungen. Dazu gehört auch, dass das VID-

Team, insbesondere bei langjähriger Zusammenarbeit mit Kunden, Termine, wie Jubiläen, Geburtstage 
oder Hochzeiten kennt.

Desweiteren ist der VID kompetenter Ansprechpartner bei Kundenanfragen, die z. B. das Inventar oder 
die Schanktechnik betreffen. Ganz besonders wertvoll und wichtig ist die hohe Einsatzbereitschaft und 
Flexibilität unseres VID-Teams in der Hochsaison. Dann kümmern sich die VID-Mitarbeiter auch um 
Anfragen zum Mobiliar, sie sind eingebunden in die Veranstaltungsorganisation von Hocks und Festen 
und bei ihnen können unsere Kunden Ausschankwagen und das sonstige benötigte Equipment für einen 
Event reservieren. Und weil unser Vertriebsinnendienst unsere Kunden auch über neue Produkte oder 
kommende Aktionen informiert, arbeiten die Damen und Herren der Abteilung auch sehr eng mit dem 
Marketing zusammen. 

Zum VID-Team der Brauerei gehören Patric Lüdtke, der für das Team Regio zuständig ist und den Kai-
serstuhl, das Umland von Lörrach bis Schallstadt und von Endingen bis Offenburg betreut. 
Unsere Kunden aus Freiburg und dem Dreisamtal kennen Melanie Limberger vom Team Freiburg. Chris-
tina Riesterer ist diejenige, die den Lebensmittel-Einzelhandel betreut und für die Handelswaren zustän-
dig ist. Als Vierte im Bunde ist Simone Schonhardt Ansprechpartnerin für unsere ausländischen Kunden 
und in Sachen Export. Sie alle haben ihre Ausbildung bei GANTER durchlaufen und sind uns seither treu 
geblieben bzw. nach kurzer Abwesenheit wieder zurückgekehrt.

Sarah Lambe sorgt für ein bisschen 
irisches Flair in Freiburg

120 Jahre Adler Offnadingen
Im Zentrum von 
Offnadingen, un-
weit der kleinen 
barocken Kirche, 
liegt ein alteinge-
sessener Gasthof: 

das Gasthaus Zum Adler. 
1741 erbaut, fungierte  der geräumige Weinkeller 
mit seinem aufwändig gestalteten Kreuzgewölbe 
wahrscheinlich als Zehntkeller für das Kloster St. 
Blasien. 
Im Jahre 1843 erwarben Barbara und Johann 
Steinle, Vorfahren der heutigen Inhaberin Jutta 
Norman, das Haus, das seither in Familienbesitz 
ist und heute in sechster Generation geführt wird.
Im alten, gemütlichen Haus genießt man gute ba-
dische Küche mit frischen Zutaten aus der Region 
und in der kleinen dazu gehörigen Pension kann 
man außerdem übernachten. Und wie es sich für 
ein Gasthaus im Markgräflerland gehört gibt es 
Weine aus den umliegenden Rebbergen – und fri-
sches GANTER-Bier.
Dieses etwas verborgene Kleinod feiert nun sein 
120-jähriges Jubiläum. Die Brauerei GANTER 
gratuliert dazu ganz herzlich.
Infos: www.adler-offnadingen.de

Von links: Christina Riesterer, Patric Lüdtke, Melanie Limberger, 
Simone Schonhardt.
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Bier-
Lexikon
M
Märzen
Untergäriges Vollbier, das früher 
nur im März stärker eingebraut 
wurde, damit der höhere Al-
koholgehalt es länger haltbar 
machte. Nach den heißen Som-
mermonaten wurde es zur Fest-
bierzeit ausgeschenkt.

Maibock
Maibock ist ein hell ge-
brautes Bockbier. GAN-
TER heller Maibock ist 
die vollmundig malzige 
Frühlingsspezialität mit 
einem Stammwürzgehalt 
von mindestens 16 % 
und ist traditionell nur 
von April bis Mitte Mai 
im Fass und seit 2016 
auch in der 0,5 l-Bügel-
fl asche erhältlich.

Maische
Maische ist ein Gemisch aus 
Wasser und Malzschrot. Beim 
Erhitzen fi nden enzymatische 
Abbauvorgänge statt – vor allem 
wird Stärke zu Malzzucker um-
gewandelt – anschließend werden 
die schwerlöslichen Bestandteile 
des Malzschrots verfl üssigt.

Maltose
Maltose (Malzzucker) entsteht 
beim Abbau der Stärke durch 
Enzyme und ist mit Hefe vergär-
bar.

Malz
Damit Gerste bzw. Weizen 
zum Brauen verwendet werden 
können, müssen sie in Brau-
malz umgewandelt werden. Die 
Körner werden zum Keimen 
gebracht und dann auf der Darre 
getrocknet. Durch die Keimung 
wird eine Umwandlung der 
Stärke in Malzzucker eingeleitet, 
der typische Malzgeschmack des 
Bieres entsteht.

In die 2. Bundesliga aufgestiegen ist jüngst die 1. Herrenmannschaft 
der Ringer des SV Eschbach 1967 e.V.. Wir freuen uns und sind stolz, 
als größter Premiumsponsor dieser Mannschaft und dem Verein zur 
Seite stehen zu können. Unsere Achtung vor der tollen Leistung der 
Ringermannschaft haben wir zum Ausdruck gebracht. 
Die Brauerei GANTER wird auch in der laufenden Saison die her-
vorragende Arbeit des Vereins unterstützen. Der Verein ist eine Grö-
ße im Dreisamtal. Das belegen die hohen Besucherzahlen bei den 
Heimwettkämpfen: bis zu 500 Besucher strömen in die Halle. Und 
das könnte sich diese Saison durch drei anstehende Derbys noch stei-
gern. 
Auch die Events, welcher der SV Eschbach 1967 e.V. veranstaltet 
(z. B. die „Disko“ nach den Heimwettkämpfen, das Weihnachtsthea-
ter, uvm.), ziehen die Menschen in die Halle und zum Verein. Neben der Ringerabteilung zählen auch Karate, 
eine Theatergruppe, InForm2000 und Parkour zu den Angeboten des Vereins.

Dass die Nachhaltigkeit für die Brauerei GANTER ein wichtiges Thema ist, haben wir seit Beginn der 
Modernisierung der Brauerei im Jahr 2010 mehrfach unter Beweis gestellt. Der Gedanke der Nachhaltigkeit  
wird auch bei unserer Logistiktochter Getränke-Service Baden (GSB) gelebt, hierzu können wir zudem eine 
erfreuliche Mitteilung verkünden.

Der Bundesverband für Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) hat den Leiter der GSB, Ralph 
Hügin, in den Ausschuss Technik berufen. Diese Berufung kommt nicht von ungefähr, denn Ralph Hügin 
ist ein Logistikprofi  mit hoher Innovationsaffi nität. Er verfolgt gemeinsam mit der Brauerei auch bei der 
GSB konsequent den Gedanken des nachhaltigen Wirtschaftens und legt ein besonderes Augenmerk auf  die 
ergonomischen und gesundheitsfreundlichen Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter.

Zu dem bereits im Jahr 2015 um drei Fahrzeuge erneuerten Fuhrpark gesellen sich seit Februar drei weitere 
neue Mercedes Antos mit EURO 6 Technologie. Sie rollen für die Brauerei GANTER über die Straßen Frei-
burgs und der Region. Alle Neufahrzeuge sind konsequent auf  Ergonomie und Wirtschaftlichkeit optimiert, 
basierend auf  dem Gedanken der „Grünen Logistik“. Eine automatische Motorabschaltung nach 3 Minuten 
Leerlauf  verhindert unnötigen Spritverbrauch und entlastet die Umwelt. Neben der Auswahl von energie-
effi zienten Reifen hilft die automatische Reifendruckkontrolle den Verschleiß zu reduzieren, Spritverbrauch 
und somit Emissionen zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen. Das eingesetzte Telematiksystem liefert 
dem Fahrer täglich wertvolle Tipps zur verbrauchs- und verschleißoptimierten Fahrweise. Das sind nur eini-
ge der vielen Aspekte hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Ralph Hügin ist die Gesundheit seiner Mitarbeiter ein besonderes Anliegen. Deshalb bieten wir in re-
gelmäßigen Abständen Fahrsicherheitstrainings an. Zudem freuen sich die GSB-Fahrer über Ausstat-
tungsmerkmale, die ihnen ihre tägliche Arbeit erleichtern. Dazu gehören Rückfahrkameras, Navigati-
onsgeräte, die automatische Ladung des elektrischen Hubwagens auf  der Ladefl äche, eine einheitliche, 
gleichmäßige Ausleuchtung der Ladefl äche durch LED-Lichtstreifen und einiges mehr. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch ein neuer Sattelaufl ieger mit sogenannter SafeServer-Technik angeschafft, 
wodurch nicht nur der Zeitaufwand bei Be- und Entladung erheblich reduziert wird, sondern dies v.a. 
auch eine deutliche Erleichterung für den Fahrer und eine Verbesserung der Arbeitssicherheit darstellt.  

Die GSB ist damit auf  einem sehr guten Weg in die Zukunft.  

GANTER ist Premiumsponsor beim 
SV Eschbach 1967 e.V.

Nachhaltigkeit auch bei der Logistik 


