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‘S läuft!
GANTER Badisch Hell begeistert auf Anhieb

„Nur nid huddle“ im GANTER Spezial-Fuhrpark
Im Spezial-Fuhrpark der Brauerei GANTER passt jedes Fahrzeug 
zu dem Produkt, das es ausliefert, und transportiert so das Image 
der jeweiligen Bierspezialität gleich mit. Dass es dabei mehr auf  
Originalität als Schnelligkeit ankommt, versteht sich.
Die Brauerei GANTER als traditionsbewusstes Unternehmen re-
präsentieren die Brauereipferde Wodan, Phoenix, Merlin und Ernie. 
Die vier Belgischen Kaltblüter ziehen die Brauereikutsche, die zu 
besonderen Gelegenheiten wie Jubiläen oder anderen Veranstal-
tungen vorfährt. Wo immer sie auftaucht werden Kameras gezückt 
und Streicheleinheiten verteilt. GANTER 
ist übrigens die einzige Brauerei in Baden-
Württemberg, die eigene Pferde im Stall hat 
und sie im Arbeitsalltag zum Bier ausfahren 
einsetzt. 
Nicht mehr wegzudenken bei Veranstaltun-
gen von und mit der Brauerei GANTER ist 
der GANTER Löschzug gegen den bren-
nenden Durst: Ein historisches Feuerwehr-
Fahrzeug, das seiner Funktion als Lösch-
fahrzeug treu geblieben ist.
Schließlich und endlich ist da noch unse-
re Spezialitäten-Kiste für kleinere Feste, 
das fl eißige Bienchen – so heißt die echt 
italienische Ape auf  Deutsch. Die Kleins-
te im Fuhrpark hat schon mal für großes 
Aufsehen gesorgt, als der Mechaniker sie 
eines Tages vom Hof  holte, um ein paar 

technische Details zu klären. Gemütlich tuckerte er Richtung 
Ebnet, als er ein Polizeifahrzeug hinter sich bemerkte, das dem 
Gefährt hartnäckig auf  den Fersen blieb, dann überholte und den 
Fahrer zum Anhalten aufforderte – nicht etwa, um einen Strafzettel 
auszustellen, sondern um zu fragen, ob und wo man die Ape denn 
mieten könne.

So unterschiedlich sie auch sind, eines haben alle Fahrzeuge ge-
meinsam: Sie bringen leckeres GANTER Bier!

„Himmlisch gut“ läuft das neue Helle von GANTER. Im Som-
mer 2017 hat die Brauerei den Trend zum Hellen aufgegriffen 
und das bayrische Traditionsbier mit badischen Zutaten einge-
braut. Hellgelb in der Farbe – daher der Name – schlank, süffi g, 
ausgewogen im Geschmack und mit 4,8 Prozent ein leichter 
Genuss, bietet GANTER Badisch Hell ein neues Geschmacks-
erlebnis in der Reihe der GANTER Bierspezialitäten. 
Auch äußerlich erinnert GANTER Badisch Hell an das bayrische 
Traditionsbier: Mit einem blau-weißen Etikett und einem himm-
lisch barocken Ornament, das bereits die original „Stamm-Actie 
der Ganter’schen Brauereigesellschaft“ von 1886 zierte, signali-
siert es eine Tradition, die für Qualität bürgt. 
Die Verkaufszahlen belegen, dass die Brauerei 
GANTER mit Badisch Hell ein Bier auf  den 
Markt gebracht hat, das sich am Erfolg des Bay-
rischen orientiert: Schon in den ersten 6 Wochen 
nach der Einführung wurden über 60.000 Liter 
verkauft. 
In der Gastronomie kommt Badisch Hell bereits 
in mehr als 100 Betrieben zum Ausschank. Der 
Anteil von Fass- und Flaschenbier-Ausschank 
hält sich die Waage.
In den ca. 120 Verkaufsstellen des Lebensmittel- 
und Getränkehandels sind sowohl die prakti-
schen 6er-Träger als auch die neuen Kisten mit 
20 x 0,5 l Bügelverschluss erhältlich.
Die Resonanz von Gastronomie, Handel sowie 
Konsumenten ist positiv. Badisch Hell ist somit, 
neben Pilsner und Hefeweizen, der am stärksten 
nachgefragte Bier-Typ im Sortiment der Brauerei 
GANTER.

Reiche Ausbeute bei der 
Hopfenernte im Dreisamtal

Anfang September war die Zeit reif  für‘s Ernten im Oberrieder 
Hopfengarten der Brauerei GANTER. Prächtig entwickelt hat-
ten sich die kleinen Pfl anzen, die vom Tettnanger Hopfenbauern 
Johann Heimpel und dem Hopfenbauer Michael Riesterer vom 
Steierbartelhof  in Oberried vor zwei Jahren eingesetzt worden 
waren. Fast einhundert Bierfreunde – unter ihnen der Oberrieder 
Bürgermeister Klaus Vosberg – waren gekommen, um die Blüten 
einzeln von Hand zu pfl ücken. Und wie das beim Handarbeiten 
so ist: bei launigen Gesprächen in angenehmer Gesellschaft und 
einem kühlen GANTER-Bier zwischendurch verging die Zeit im 
Nu. 
Im GANTER Sudhaus hatte Braumeister Lukas Teuber inzwi-
schen den Kessel vorbereitet. Er schätzt, dass die Blütenernte für 
1.000 Kisten des GANTER Craftbeers „Dreisamhopfen“ reicht. 
2016 gab es den Dreisamhopfen 45, bei dem die Zahl für die 
Bittereinheiten steht. In diesem Jahr hofft Detlef  Frankenberger 
aus dem Geschäftsleitungs-Team auf  einen Dreisamhopfen 60. 
Ob sein Wunsch in Erfüllung geht, wird sich zeigen.

Lukas Teuber, Detlef  Frankenberger, Michael Riesterer, Klaus Vosberg.
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WIER ist weder Wein noch Bier, sondern ein neuer, herbfrischer Aperitif  der 
Brauerei GANTER und der Alten Wache – Haus der badischen Weine. Ein völlig 
neuartiges Getränk, in dem sich die herbe Note von Bier und die fruchtige Frische 
von Wein geschmacklich ergänzen und eine sensorisch ausgewogene Beziehung 
eingehen.

Welches Bier und welcher Wein eig-
nen sich für eine Verbindung, in der 
nicht eines der Getränke geschmack-
lich dominiert? 

Katharina Ganter-Fraschetti und 
Alixe Winter von der Alten Wache 
wussten als versierte Sensorike-
rinnen, dass die Suche nach den 

beiden Kombi-
nationssiegern 
langwierig sein 
würde, aber sie 
wurden fündig!
Im Anschluss 
an ihre Probephase begann die intensive Arbeit im Keller. 
Die Kellermeister nahmen unter Führung von Jörg Wie-
demann vom Badischen Winzerkeller die Herausforde-
rung an und unterstützten die gemeinsame Innovation der 
Brauerei GANTER und der Alten Wache mit ihrem keller-

technischen Know-how. Aus badischem Traubenmost und 
Freiburger Bierwürze entwickelten sie den Aperitif  WIER in 

der Geschmacksrichtung, die vorher von den beiden Fachfrauen 
defi niert worden war. Die Vergärung der beiden Basiszutaten führte 

schließlich zum gewünschten und überzeugenden Ergebnis.

Nach eineinhalb Jahren Produktentwicklung konnte die limitierte 
Erstaufl age von 500 Litern in 666 Flaschen abgefüllt werden, die – 
so überraschend wie erfreulich – nach zwei Wochen ausverkauft waren. 
Jetzt heißt es warten auf  die diesjährige Ernte im Weinberg. Mit den 
bereits reservierten Trauben des neuen Jahrgangs wird im Februar 2018 
die zweite Aufl age von WIER auf  den Markt kommen.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
vor mir liegen die fertigen 
Seiten des neuen Maga-
zins. Gerade habe ich 
sie durchgeblättert und 
überlegt, was ich Ihnen 
hier und jetzt schreiben 
möchte. Dabei ist mir etwas aufgefallen: Diese 
Ausgabe ist irgendwie sehr persönlich geworden 
– sie steckt voller Erinnerungen, Erfahrungen 
und Erlebnisse.
Im Frühjahr 2017 haben wir 15 Jahre 
GANTER Brauereiausschank gefeiert. Als 
der Brauereiausschank damals, am 23. März 
2002, auf  dem Münsterplatz eröffnete, war 
ich gerade wieder zu 100 % in der Brauerei 
tätig. Es waren seitdem sehr bewegende Jahre 
für die Brauerei mit vielen Hürden, die es zu 
bewältigen galt. Ich habe es auch als persönli-
chen Auftrag empfunden, an die Vitalität der 
Tradition und an eine nachhaltige Zukunft zu 
glauben und die Brauerei auf  diesem Weg mit 
begleiten zu dürfen. 
Mit dem Umbau der Brauerei haben wir 
uns noch mehr zu einer Spezialitätenbrauerei 
entwickelt. Hier sind wir ganz im Trend der 
Zeit und können unseren Kunden ein breites 
Sortiment an Bieren anbieten.
Aber nicht nur das Angebot zählt, sondern 
auch das, was dahinter steht. Der faire und 
partnerschaftliche Umgang mit Kunden, 
Mitarbeitern und Lieferanten ebenso, wie die 
Wertschätzung gegenüber der Natur, die uns 
gibt, was wir zum Brauen brauchen.
Brauen hat eine lange Tradition und weil das 
Bier von der Brauerei zu den Kunden trans-
portiert werden muss, ist auch der Fuhrpark 
ein wichtiger Bestandteil dieser Tradtion. Das 
fi el mir ein, bei dem Artikel über unseren et-
was anderen Fuhrpark, in dem sich Oldtimer 
aller Art tummeln. Auch tierische, die mir 
persönlich besonders ans Herz gewachsen sind. 
Eíne ganz persönliche Verbindung habe ich 
zu unserem Starkbier GANTER Wodan, 
das wir nun auch, wie alle anderen Bierspezia-
litäten, in die Bügelfl asche abfüllen. In den 
80er Jahren des letzten Jahrhunderts habe ich 
das Originalrezept aus 1898 zusammen mit 
unserem damaligen Braumeister wieder aufl e-
ben lassen und ins Sortiment von GANTER 
aufgenommen. Zunächst mit dem damaligen 
Standard-Etikett aller GANTER-Biere 
und später mit Originaletikett, das 1898 als 
Schutzmarke eingetragen wurde. Die Bügel-
fl asche ist der richtige Schritt, dieses Craftbeer 
als Spezialität aus dem Hause GANTER 
wertzuschätzen.
Ich freue mich, wenn einige Artikel des neuen 
Magazins auch bei Ihnen persönliche Erin-
nerungen wecken, an einen besonderen Tag 
oder ein besonderes Erlebnis bei und mit der 
Brauerei GANTER.

Ihre

EditorialZiemlich beste Freunde

WIER ist weder Wein noch Bier, sondern ein neuer, herbfrischer Aperitif  der 
Brauerei GANTER und der Alten Wache – Haus der badischen Weine. Ein völlig 
neuartiges Getränk, in dem sich die herbe Note von Bier und die fruchtige Frische 
von Wein geschmacklich ergänzen und eine sensorisch ausgewogene Beziehung 
eingehen.

Welches Bier und welcher Wein eig-
nen sich für eine Verbindung, in der 
nicht eines der Getränke geschmack-
lich dominiert? 

Katharina Ganter-Fraschetti und 
Alixe Winter von der Alten Wache 
wussten als versierte Sensorike-
rinnen, dass die Suche nach den 

beiden Kombi-
nationssiegern 

Freiburger Bierwürze entwickelten sie den Aperitif  WIER in 
der Geschmacksrichtung, die vorher von den beiden Fachfrauen 

defi niert worden war. Die Vergärung der beiden Basiszutaten führte 
schließlich zum gewünschten und überzeugenden Ergebnis.

Nach eineinhalb Jahren Produktentwicklung konnte die limitierte 
Erstaufl age von 500 Litern in 666 Flaschen abgefüllt werden, die – 
so überraschend wie erfreulich – nach zwei Wochen ausverkauft waren. 
Jetzt heißt es warten auf  die diesjährige Ernte im Weinberg. Mit den 
bereits reservierten Trauben des neuen Jahrgangs wird im Februar 2018 
die zweite Aufl age von WIER auf  den Markt kommen.

Aus Bier und Wein wird WIER, ein völlig neuer Aperitif

Wodan jetzt in der Bügelfl asche
Jeder macht’s anders: Die einen lassen mit dem Daumen das Bügelgelenk schnappen, 
die anderen klappen den Bügel mit der ganzen Hand zurück. Das Ergebnis ist das 
gleiche: ein sattes „Plopp“ und dann, bei guter Kühlung, ein kleines Rauchfähnchen, 
das der gute Geist in der Flasche dem Genuss gern vorausschickt. Wenn ausgeschenkt 
ist, kommt der Bügel wieder runter und das Bier bleibt frisch. Eine feine Sache, auch 
in ökologischer Hinsicht: Durch den Einsatz der Bügelfl aschen werden bei GANTER 

jedes Jahr 250.000 Kronkorken ein-
gespart! Deshalb ist es eine gute 
Nachricht, dass es ab sofort auch 
das beliebte Wodan in der Bü-
gelfl asche gibt. Das aromatische, 
dunkle Starkbier aus dem Hau-
se GANTER gilt als „fl üssiges 
Brot“ unter den Bieren und wird 
seit 1898 nach Originalrezept als 
besondere Spezialität für Kenner 
und Liebhaber gebraut.

Katharina Ganter-Fraschetti und Alixe Winter.

das der gute Geist in der Flasche dem Genuss gern vorausschickt. Wenn ausgeschenkt 

in ökologischer Hinsicht: Durch den Einsatz der Bügelfl aschen werden bei GANTER 

Foto: Britt Schilling
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Beide konnten auf  ihr perfekt aufeinander eingespieltes Team 
bauen, als die Zahl der Gäste alle Erwartungen übertraf. „So ist 
Freiburg eben“, sagt Katharina Ganter-Fraschetti, „immer für eine 
Überraschung gut und gern dabei, wenn gefeiert wird. Das ist doch 
wirklich symbadisch, oder?“ 

Was macht Freiburg so besonders? 
Das Münster mit dem ersten durch-
brochenen Turmhelm der Welt, der 
Münsterplatz mit seinen bunten 
Marktständen und – von hier nicht 
mehr wegzudenken – der GANTER 
Brauereiausschank vis à vis des goti-
schen Meisterwerks. Hier fi ndet das 
Leben statt, hier treffen sich Freibur-
gerinnen und Freiburger, Touristin-
nen und Touristen – gern bei einem 
frischen GANTER und Herzhaftem 
aus der badischen Küche.

Vor 15 Jahren wurde der Brauereiaus-
schank eröffnet. Schon damals wurde 
nicht nur die Neueröffnung gefeiert, 
sondern gleichzeitig die Rückkehr 
der Brauerei GANTER ins Herz der Stadt – an den Ort, wo sie 
ursprünglich herkommt.

Im Verlauf  dieser 15 Jahre sind über eine Million Krüge Bier über 
den Tresen gegangen. Und die Zahl der Namens-Krüge, die die 
Stammkunden als Wertschätzung erhalten, nimmt stetig zu. Das 
freut die Familie Ganter besonders: „GANTER ist ein Stück Frei-
burger Lebensqualität. Das beweist die ständig wachsende Zahl un-
serer Stammkunden. Wir freuen uns aber auch, dass der GANTER 
Brauereiausschank ein Ort geworden ist, der die Lebensfreude und 

Offenheit der Freiburger Bürgerinnen und Bürger wiederspiegelt. 
Wenn wir abends hier sind, sehen wir, dass die Menschen ins 
Gespräch kommen – Stammkunden und Gäste von außerhalb, 
Studierende und Alteingesessene. Wir fi nden, auch deshalb ist der 
GANTER Brauereiausschank so typisch für Freiburg“.

So war zu erwarten, dass sich zum 15. Geburtstag des Brauereiaus-
schanks viele Gäste einfi nden würden. Als sich die brauereieigene 
Pferdekutsche durch Hufgeklapper ankündigte, versammelten 
sich spontan Bier- und Tierliebhaber, um dem Wirt Toni Schlegel 
beim professionellen Fassanstich auf  dem Münsterplatz zuzusehen 
und mitzuhelfen, das Fass zu leeren. Am Tag darauf  feierten Toni 
Schlegel und seine Betriebsleiterin Dagmar Pedon das 15-jährige 
Bestehen mit einem exquisiten Bier-Menü, das vom GANTER 
Bierbotschafter begleitet wurde. 

15 Jahre GANTER Brauereiausschank 
auf dem Münsterplatz

Die beiden Geschäftsführer Detlef  Frankenberger und Katharina Ganter-Fraschetti feiern mit 
Inhaber Toni Schlegel, seiner Betriebsleiterin Dagmar Pedon und Frank Jonas Außendienst-
mitarbeiter der Brauerei GANTER das 15-jährige Jubiläum.

Zentral am Münsterplatz gelegen, laden gemütliche Gasträume ein zu verweilen. Neben den 
leckeren GANTER Bieren locken auch badische Gerichte aus der gutbürgerlichen Küche.
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Bierliebhaber genossen gemeinsam Live-Musik, zünftiges Essen, 
leckeres Eis und natürlich die volle Auswahl an kühlen GAN-
TER Bierspezialitäten. Beste Stimmung herrschte auch unter den 
kleinen Gästen, die von der Freiburger Turnerschaft und dem 
ADAC Südbaden unterhalten wurden.

Als am Samstag schließlich die Fahrer durchs Ziel auf  das  
GANTER-Gelände „gebraust“ kamen, gab es auf  dem Hock 
kein Halten mehr. Bis spät in die Nacht wurde gefachsimpelt, 
getanzt, gelacht und getrunken. Schön war’s!

Die Gemeinschaftsaktion der Brauerei GANTER und des ADAC 
Südbaden e. V. war ein voller Erfolg! In diesem Jahr war das 
GANTER-Gelände am 04. und 05. August nicht nur Veranstal-
tungsort des allseits beliebten Brauerei-Hocks, sondern auch 
Start- und Zielpunkt für den Rundkurs der legendären Schauins-
land Klassik, die vom ADAC Südbaden initiiert wird. Erst ging’s 
hoch hinauf, als die Teilnehmer der Rallye in ihren schmucken 
Oldtimern den Berg rauf  schnurrten, danach hoch her beim 
GANTER Brauerei-Hock.

Es war eine super Idee, in diesem Jahr beide Events auf  dem 
GANTER-Areal zu feiern. Als am Freitag die 
Edelkarossen auf  das Brauereigelände rollten, 
hatten sich neben den Veranstaltern bereits 
zahlreiche Oldtimer-Fans eingefunden, um die 
Einfahrt ja nicht zu verpassen. Kaum waren die 
Fahrer vom GANTER Areal aus unter Applaus 
und aufmunternden Rufen gestartet, war es auch 
schon Zeit für die Hock-Eröffnung. Auto- und 

GANTER Brauerei-Hock meets 
ADAC Schauinsland-Klassik

Fotos: Jannes Schilling  
und ADAC Südbaden e.V.
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Am traditionellen „DEHOGA-Abend“ sind 
Vertreter des Gastgewerbes selbst zu Gast 
auf  dem Oktoberfest bei GANTER. 

In der DEHOGA, dem Berufsverband der 
Gastronomen und Hoteliers, haben sich 
Unternehmerinnen und Unternehmer zusam-
mengeschlossen, die unterschiedlichste Betrie-
be führen. Gemeinsam ist ihnen das Engage-
ment für das Ansehen des Gastgewerbes und 
eine qualifizierte Ausbildung der Nachwuchs-
kräfte. Darüber hinaus vertritt die DEHOGA 
das Gastgewerbe gegenüber der Politik und 
handelt als Vertreter der Unternehmer im 
Gastgewerbe auch Tarifverträge aus.

Dieser Abend der „Professionells“ ist für die Brauerei 
GANTER immer besonders interessant. Er ist eine gute 
Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen, neue Kontakte zu 
knüpfen und Gespräche zu führen, die für alle von Inte-
resse sind. Nach der Eröffnungsrede zum Thema „7% 
Mehrwertsteuer auf  das gleiche Essen, wenn es im Lokal 
oder im Gehen konsumiert wird“ waren die 800 Gäste 
schon bald mitten in lebhaftesten Diskussionen über das 
Für und Wider dieser und anderer Besteuerungen ...

Spannend für die Brauerei GANTER ist dieser Abend 
aber immer auch unter einem anderen Aspekt: So viele 
anspruchsvolle und kulinarisch versierte Gäste zu bewir-
ten ist die beste Gelegenheit, das eigene Können auf  den 
Prüfstand zu stellen und eine professionelle Beurteilung 
zu erhalten. Die Frage: „Hat’s gschmeckt?“ ist hier nicht 
nur freundliche Begleitmelodie beim Abräumen, sondern 
eine durchaus ernst gemeinte Bitte um ein Feedback. 

In Zahlen ausgedrückt war dieses Feedback mehr als 
positiv: 1.100 Maß Bier und Radler wurden ausgeschenkt, 
115 Haxen, 170 Hendl und 130 Krustenbraten bestellt 
und mit Genuss verspeist. Auch das Ambiente traf  sicht-
lich den Geschmack des Fachpublikums. Bis in die Nacht 
hinein wurde gefeiert und gefachsimpelt, dass es ein 
Vergnügen war. Eine großartige Bilanz eines großartigen 
Abends!

Die Freiburger Gastronomie zu Gast beim  
GANTER Oktoberfest

Dürfen wir vorstellen? Frau Dr. Dr. Albertine Hefesporn
Frau Dr. Dr. Hefesporn ist eine hoch qualifizierte Bierexpertin, 
die mit zahlreichen Publikationen wie „Das Bier-Elixier im 
Visier“, „Phänomenologie der Hefe“ oder „Das Bier – Mythos 
und Bedeutung“ internationale Anerkennung gefunden hat. 
In ihrer spannenden einstündigen Erlebnis-Führung durch die 
Brauerei gibt sie Einblick in die gesundheitsrelevanten Aspekte 
des Biergenusses, erklärt, warum ein Kühlschrank ohne Bier 
eigentlich sinnlos ist und räumt mit veralteten Bier-Klischees 
gründlich auf.

Im Anschluss an den originellen und amüsanten Erlebnisrund-
gang durch die Brauerei GANTER gibt es Gelegenheit zum 
pseudowissenschaftlichen Austausch im Kesselhaus, wo es dann 
auch gleich heißt: Probier das Elixier! 

Das Leistungspaket der Erlebnis-
Führung beinhaltet eine 60-minütige 
GANTER Brau-Erlebnis Führung 
durch Frau Dr. Dr. Hefesporn, ein 
selbst gezwickeltes Bier am Zwickel-
tank, ein Freigetränk in unserem his-
torischen Kesselhaus und eine frisch 
gebackene Brezel.

Preis pro Person: 14,50 €, ab einer 
Gruppengröße von 15 Personen  

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter 0761 2185-600

Die 800 Besucher des DEHOGA-Abends beim diesjährigen 
GANTER Oktoberfest hatten viel Spaß.

Fotos: Jonas Conklin

Foto: Jonas Conklin 

Von links: Peter Erhardt (Vorsitzender 
der DEHOGA Freiburg-Land), Dieter 
Wäschle (stv. Vorsitzender DEHOGA 
Baden-Württemberg) und Sepp Hermann 
beim Fassanstich.
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Mit dem McNamara’s hat ein neues Irish Pub am Freiburger Güterbahnhof  eröffnet. Neben den vie-
len Spezialitäten von GANTER gibt es auch eine große Auswahl irischer Biere, darunter Guiness und 
Kilkenny, dazu irische Whiskeys und Gin. Irisch sind aber nicht nur die Getränke, sondern auch die 
Küche – und das macht das McNamara’s so besonders. Denn Sean Rooney, einer der Geschäftsfüh-
rer, hat seine Schwestern Maeve und Aine mitgebracht, die beide professionelle Köchinnen sind. Sie 
verwöhnen die Gäste des Pubs gern mit den Rezepten ihrer Mutter, die den schönen Namen Mary  
Catherine McNamara trägt und damit die Namensgeberin des Pubs ist. Spezialitäten sind hausge-
machte Pies, Burger, selbst gemachte Soßen sowie „Sunday roast & desserts“.

Das irische Feeling im McNamara’s liegt Geschäftsführer Jacob Wiest besonders am Herzen. Er hat 
in Dublin über Pubs geforscht, die von literarischen Berühmtheiten besucht wurden und darüber hi-
naus allen irischen Feen versprochen, seine Liebe zur irischen Kultur mit anderen zu teilen. Nun sind 

die Freiburger in diesen Genuss 
gekommen und können sich im 
McNamara’s kulinarisch und kul-
turell verwöhnen lassen.

Rooney und Wiest haben den 
Standort Freiburg gewählt, weil 
sie diese Stadt einfach wunderbar 
finden. In typisch irischem Humor 
haben sie das auf  ihrem Logo so 
ausgedrückt: „McNamara’s Irish 
Pub, das Zuhause des Schwarz-
wald-Iren“. 

Die Brauerei GANTER freut sich,  
dass sie im kulturübergreifenden  
Konzept mit ihrer Bierkultur über- 
zeugen konnte und im McNamara’s  
irische und GANTER Biere ein- 
trächtig nebeneinander auf  durstige 
Gäste warten.

Wir freuen uns über:
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Neue Kunden
 

Achilles, Mahlberg, Nikolaos Loukoumis
Agentur für Arbeit, Freiburg, Norbert Goland
Athen, Waldkirch, Ramiotis Chrysovalantis
Bayer Automaten GmbH, Schallstadt-Mengen, 
Jürgen Egle
Bistro am Opfinger See, Freiburg,  
Rocco Alexander Leone
Blancó s Kartoffelhof, Teningen, El Ouni Abderrouf
BMW Autohaus Märtin, Freiburg, Tobias Gutgsell
Café -Bistrot Vis à Vis, Freiburg, Martine Traficante
China Restaurant Mandarin, Badenweiler,  
Sun Tuo
CouCou, Freiburg, Pino Raia & Valentin Rogg
CrossFit, Freiburg 
Curry & Fritz, Freiburg, Thomas & Jan Meier
Enoteca, Breisach, Alla Zamotay & Luigi Di Poi
Fluxus, Freiburg, Simon Rank
Harmonie, Freiburg, Beatrice Lorenz
Hays AG, Freiburg 
HC Merdingen, Merdingen, Johanna Merkt
Hotel Krone, Kirchzarten, Carsten Bayer
Im Grün, Staufen, Michael End
Isotec GmbH, Weil am Rhein, Christoffer Wiese
Jugendherberge, Freiburg, Hans Sailer
Mai Wok, Freiburg, Hoai Linh Nguyen
Maisfeld Opfingen, Freiburg Opfingen,  
Erwin Wagner
MAK Cafe, Freiburg, Rusad Duran
McNamara‘s, Freiburg, Sean Rooney & Jacob Wiest
Mehlwaage, Freiburg, Christof Keller
Patcharawadee Thai Cuisine, Kirchzarten, 
Patcharawadee Keidel
PlayPoint Casino, Denzlingen 
Restaurant Sakura, Rheinfelden, Haofeng Shen
Rettungs-Anker, Freiburg, Volker Schneider &   
Michael Schreck
Riegler Biergarten, Riegel,  
Bodo Zink & Alexander Mies
Riva, Freiburg, Ahmet Erpirti
Rössle, Schallstadt, Elmar & Patric Burggraf
Rückgrat Studios   
Sally Restaurant, Freiburg, Pschko Agcelleri
Secret, Albbruck, Mahmoud Kassassier
Sevens, Freiburg, Melissa Mulalic
Sportbar Haid, Freiburg, Boris Simic
Sportsbar Emmendingen, Emmendingen, 
Agit Duran
Torstüble, Suzburg
Vulkanstüble, Vogtsburg, Tatjana Selle
 

    Pächterwechsel 
 
Almgasthof Knöpflesbrunnen, Utzenfeld 
Familie Schmidt
Halbzeit, Freiburg, Sarah Stum
Hopfenkranz, Müllheim, Sieg fried Salzbrenner
St. Georgstüble, Freiburg, Peter Frey
Wiehre Bahnhof, Freiburg, Kurth Zornek

33 Jahre Café Atlantik

Neueröffnung: McNamara‘s 

Das Café Atlantik am Schwaben-
torring ist nach 33 Jahren eine 
Institution in der Freiburger Kul-
tur- und Gastroszene. Dabei hat 
das „Haus zur Brauerei Neumey-
er“ eine wechselvolle Geschichte: 
1838 erstmals im Adressbuch der 
Stadt Freiburg erwähnt, wurde 
es ab 1864 als Brauerei genutzt. 
Danach gehörte das Haus fast 
100 Jahre lang der Brauerei 
GANTER, die es Anfang 1984 
verkaufte. Das war auch das 
Gründungsjahr des Café Atlantik.
Seit 1996 ist es im Besitz von Ivor Thiel, der verantwort-
lich ist für die einzigartige Melange, die es nur hier gibt: 
Live-Musik vom Feinsten, denn Ivor Thiel ist zeit seines 
Lebens musikbesessen und bringt dank seiner persönli-
chen Kontakte nicht selten hochkarätige Bands und neue 
Trends nach Freiburg. Zwischendurch gibt’s Theater oder 
andere Veranstaltungen, manchmal kommen Fernsehleute 
zum Dreh und immer darf  man sich auf  leckeres Essen 
und ein kühles GANTER Bier freuen. 
Mittlerweile hat das Café Atlantik auch tagsüber geöffnet und bietet einen guten und günstigen  
Mittagstisch unter fünf  Euro an. Spaghetti mit selbst gemachten Soßen werden für sensationelle  
2,90 Euro serviert!
Anlässlich des Jubiläums (und darüber hinaus) gibt es auch eine kleine Überraschung: Das von  
Besuchern oft angefragte Café Atlantik T-Shirt ist endlich da.  
Wir gratulieren herzlich zu 33 erfolgreichen Jahren!

Sean Rooney und sein Team kennen 
sich nicht nur bei Bier aus. Neben 
GANTER und Guiness steht auch 
eine beachtliche Auswahl irischer 
Whiskeys auf  der Karte.

Fotos: Café Atlantik

Fotos: McNamara‘s
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Bier-
Lexikon
P
Pilsner 
Das böhmische Pilsen ist die Geburts-
stadt des Pilsners, das man heute oft ein-
fach „Pils“ nennt. So weit die bekannte
Geschichte. Aber wissen Sie auch, 
warum, wann und von wem es gebraut 
wurde? 
Die Pilsner Biere hatten bereits um 
1840 einen Ruf – allerdings einen sehr 
schlechten. Sie waren dunkel, trüb, warm 
vergoren und damit nicht gerade das, was 
die Leute wollten. 1842 zog der Brau-
meister des „Bürgerlichen Brauhauses“ 
in Pilsen Konsequenzen und ließ den 
bayerischen Braumeister Josef Groll aus 
Vilshofen kommen, um „den Böhmen in 
Pilsen ein gutes Bier zu brauen“.
Am 5. Oktober 1842 war es soweit: Josef 
Groll braute den ersten Sud nach „Pils-
ner Brauart“. Somit ist die Pilsner Brauart 
eigentlich die schon damals berühmte 
Bayerische Brauart. Typisch für beide 
– und auch für die Biere nach Pilsner 
Brauart aus der Brauerei GANTER – 
sind das schonend gedarrte, helle Malz, 
die langsame, kalte Gärung und die lange 
Lagerung im Kühlen.
Der Geschmack in Zahlen: 
Beim Pilsner Bier liegt der 
Alkoholgehalt um die 5 Vol. 
%, die Stammwürze bis 12 
% und das Maß für den 
Bittergeschmack bei 25 bis 45 
Bittereinheiten.
Die Brauerei GANTER bie-
tet verschiedenen Pilsner an, 
die alle mit Rohstoffen aus 
regionalem Anbau gebraut 
werden.

Prost!
Zu den leidenschaftlichsten Biertrinkern 
gehören seit eh und je 
die Studenten. Das war zu Beginn des 
19. Jahrhunderts so und ist es noch heute, 
wenn man einem Bericht des „Stern“ 
glauben will, der am 9. August 2017 mel-
dete: „Wer mehr Bier trinkt, bricht sein 
Studium seltener ab.“

Das wissen die Studenten schon lange. 
Vielleicht haben sie deshalb schon vor 
fast 200 Jahren ihre Krüge gehoben und 
sich gegenseitig ein „möge es nützen!“ 
zugerufen. Und weil Studenten damals 
fl ießend Latein sprachen und sich durch 
das Lateinische auch stolz als Studenten 
zu erkennen gaben, riefen sie sich diesen 
Wunsch auf lateinisch zu: „Prosit!“
Wer es genau wissen will: Es handelt sich 
um die 3. Person Singular Konjunktiv 
Präsens Aktiv des Verbes „prodesse“ = 
nützen, zuträglich sein. Eingedeutscht 
kurz: Prost!

Wer wissen will, was in der Marketing-Abteilung der Brauerei GANTER geschieht, bleibt am besten erst 
einmal vor der Tür stehen und hört: Gelächter, Telefonklingeln, Zurufe, laute Kommentare von „super“ 
über „das geht gar nicht“ bis „brauche ich morgen“. Wie in vielen Marketing-Abteilungen geht es auch 
hier oft hektisch zu. Eines kommt aber nie zu kurz: die Fröhlichkeit. Hier wird viel gearbeitet aber auch 
viel gelacht. Die Damen sind offensichtlich stresser-
probt. Das müssen sie auch sein, denn die Aufgaben 
einer Marketing-Abteilung sind vielfältig und oft sehr 
kurzfristig zu erledigen. 

Die Hauptaufgabe der Marketing-Abteilung bei 
GANTER ist es, die Marken- und Kommunikations-
strategie für das Unternehmen und die Produkte 
festzulegen und umzusetzen. Dafür werden Aufga-
ben und Ziele defi niert und in einem Marketingplan 
festgehalten. Der Kommunikations-Mix, also das 
Zusammenspiel verschiedener Kommunikations-
instrumente, wird festgelegt, Ideen werden geschmie-
det und Werbekampagnen geplant. Eines haben die 
drei Marketing-Fachfrauen dabei immer fest im 
Blick – die konsistente Kommunikation der Marken 
GANTER und Freiburger. 
Neben ihrer strategischen Aufgabe, ist die Marke-
ting-Abteilung auch Anlaufstelle für alle anderen Abteilungen, die hier vorbringen, was sie für die Ver-
marktung der GANTER-Biere brauchen und wünschen. Aufgabe ist es dann, diese Impulse innerhalb 
der strategischen Marketingziele umzusetzen. 

Kreativer Kopf  des Dreierteams ist Katharina Ganter-Fraschetti, die es liebt, ihr Team mit immer neu-
en Ideen zu überraschen und dabei gerne ungewöhnliche Wege geht. Ein Beispiel dafür: die Einführung 
von GANTER Magisch Dunkel, für dessen Vermarktung sie gemeinsam mit Historix-Tours eine eigene 
Event-Führung entwickelt hat. 
Britta Diem, Marketingleiterin der Brauerei GANTER, hat viele Jahre in Werbeagenturen gearbeitet. 
Sie kennt das Geschäft aus dem Effeff  und weiß, wie man eine Marke richtig kommuniziert. Als Lei-
terin hat sie strategische und konzeptionelle Aufgaben. Sie managt aber auch viele Projekte, Events, 
Messen oder Kampagnen. So gehört es z. B. zu ihren Aufgaben, das Unternehmen GANTER und die 
Produkte auf  der jährlich stattfi ndenden Plaza Culinaria immer wieder neu und überraschend in Szene 
zu setzen.
Die Dritte im Team ist Cornelia Auracher. Sie wechselte nach der Geburt Ihrer Kinder vom Vertrieb ins 
Marketing und besetzt wegen ihrer Vertriebserfahrung die Position Managerin Vertriebsmarketing. Sie 
kennt die Gegebenheiten vor Ort im Lebensmitteleinzelhandel, die Bedürfnisse und Anforderungen der 
Kunden und kann dieses Wissen bestens für verkaufsfördernde Aktionen im Handel sowie bei Produkt-
neueinführungen einsetzen. 
Als Team ergänzen sich die drei Damen mit den unterschiedlichen Schwerpunkten optimal und sehen 
sich selbst als gute Sparringspartner in der Arbeit an einem gemeinsamen Ziel: Gastronomen, Händler 
und Privatkunden von der Marke GANTER zu überzeugen.

Was macht eigentlich ... das Marketing?

Die Jüngsten in der GANTER Familie: 
Unsere neuen Auszubildenden.
Sophia Pannier und Geronimo Busch begannen am 
01. September 2017 ihre Ausbildung zur Industrie-
kauffrau / zum Industriekaufmann bei GANTER 
und werden ihren Abschluss voraussichtlich im 
Jahr 2020 machen. 

Beide haben aufgrund persönlicher Empfehlungen 
und Sympathien unser Unternehmen als Ausbil-
dungsbetrieb gewählt. Bei Sophia Pannier war es 
die Cousine, die GANTER empfohlen hat, weil sie 
während ihrer eigenen Ausbildung nur Gutes über 
uns gehört hat. Geronimo Busch, aktiv in der Zunft 
der Fasnetrufer, lernte Herrn Frankenberger auf  den Zunftabenden persönlich kennen und 
schloss vom Menschen aufs Unternehmen. 

Wir begrüßen beide herzlich und freuen uns auf  spannende Lehrjahre.

Britta Diem, Katharina Ganter-Fraschetti und Cornelia Auracher 
haben das GANTER Oktoberfest mit aus der Taufe gehoben und 
freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf  dieses besondere Event.

Fo
to

: B
rit

t S
ch

ill
in

g

Foto: Louise Viehmann




