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Wachsender
Service

Leidenschaft für
gutes Bier

Freiburgs neue Attraktion –
Das Brau-Erlebnis

Die GSB im Industriegebiet Haid hat renoviert und
sich vergrößert: So wird
der Service noch besser.

Braumeister Markus
Dessecker offenbart im
Interview nicht nur sein
Lieblingsbier...

Schon 2500 Besucher durfte die Brauerei Ganter seit
der Eröffnung Ende Juli im Brau-Erlebnis begrüßen.
Werfen Sie doch vorab mal einen Blick auf den Erlebnispfad, der Sie in die Welt der Brauerei Ganter entführt.

Ausgabe 02/2012

Mit Leidenschaft und Qualität für gutes Bier

Der Erfolg spricht für sich ...

Der Biermarkt ist hart umkämpft. Die Brauerei Ganter besteht dank ihrer Ausrichtung auf Regionalität und Spezialitäten.

Auf den GANTER Urtunk in der Bügelflasche haben wirklich alle gewartet.

D

ass der Urtrunk zu den beliebtesten Bieren hier in der
Region zählt, überrascht Bierliebhaber kaum, weil er einfach köstlich ist. Weniger vorhersehbar war allerdings, dass
die Bierspezialität in der Bügelflasche zum absoluten Renner wird.

as Deutsche Reinheitsgebot feiert bald seinen 500. Geburtstag. Im Interview erklärt Ganters Braumeister Markus Dessecker, wie das
alte Gesetz noch immer die Qualität des Bieres sichert, welche Möglichkeiten Braumeister dennoch haben, neue Geschmacksrichtungen des Gerstensaftes zu kreieren und welche Rolle innovative Techniken im Brauwesen spielen.

Herr Dessecker, was ist Ihr
Lieblingsbier?
Zu meinen Lieblingssorten
gehören Pils und Weizen. Das
erfrischende Weizen im Sommer,
wenn man im Biergarten sitzen
kann. Über die Winterzeit ist mir
Pils lieber. Nichtsdestotrotz trinke
ich auch gerne Export, Spezialitäten und den Urtrunk sowieso.

Wie stehen Sie zu alkoholfreiem Bier?
Eigentlich positiv. Es kommt
drauf an, wie das Bier hergestellt
wird. Für mich kommt ein gutes
Alkoholfreies so nah wie möglich
an richtiges Bier. Es gibt da zwei
Trends – das möglichst „nahe“
Bier und das ganz verfremdete
Bier, das praktisch ohne Gärung
mit Würzegeschmack gemacht ist.
Alkoholfreies trinke ich allerdings
nur, wenn ich Auto fahren muss.

Bei Ganter gibt es nur das
„bierige“ Alkoholfreie?
Richtig. Wir machen sogar im
Weizenbierbereich einen eigenen
Sud, damit das alkoholfreie Bier
besser schmeckt. Es wird ganz
normal vergärt, filtriert und dann
wird schonend der Alkohol entzogen. So kommen wir richtigem
Bier sehr nah. Wir sind sehr stolz
darauf, dass bei Bierproben einige
das Pils nicht vom Alkoholfreien
unterscheiden können.

Was ist das Besondere an
Ganters neuer Filteranlage?
Der neue Filter filtriert das Bier
schonender, ist umweltfreund-

licher und automatisierter. Er
benötigt überhaupt keine Kieselgur mehr – vorher verbrauchten
wir um die 100 Tonnen. Dank
der neuen Filtrationsanlage ist
das Bier besser gegen Sauerstoff
geschützt, hat einen schöneren
Schaum und wird vor allem umweltfreundlicher produziert.

Ist Ganter eine der ersten
Brauereien, die auf diesen
Filter umgestiegen ist?
Im Ausland gibt es diese Filter schon sehr lange, aber in
Deutschland sind wir die fünfte
Brauerei. Das System gibt es im
Ausland zwar schon länger, in
Deutschland besitzen wir allerdings das Modernste. Damit
sind wir praktisch Vorreiter für
Deutschland. Die deutschen Biere
lassen sich ganz anders filtrieren
als die ausländischen, da wir
nach dem Reinheitsgebot brauen
müssen und keine Enzyme oder
Zusatzstoffe zugeben können.

Der Urtrunk in der Bügelflasche ist eine Erfolgsgeschichte (siehe S. 3). Haben
Sie noch mehr solche Ideen?
Natürlich gibt es ganz viele Ideen,
wobei die Geschäftsleitung jede
Neueinführung sorgfältig abwägen muss, da es sehr teuer ist, eine
neue Sorte auf den Markt zu bringen. Bei unserem Urtrunk sind
wir sehr erfolgreich. Wir hatten
nach kürzester Zeit kein Leergut
mehr, konnten nicht mehr nachfüllen und damit den Markt nicht
mehr bedienen. Wir mussten erst
einmal wieder Kisten und Flaschen kaufen. Inzwischen haben

Markus Dessecker
48 Jahre, ausgebildeter Brauer
und Mälzer, Braumeister und
Brautechniker, seit 2010 als verantwortlicher Braumeister bei der
Brauerei Ganter beschäftigt.
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wir wieder Leergut bekommen
und können wieder abfüllen. Wir
machen uns natürlich ständig
Gedanken und haben unheimlich viele Ideen: Frühjahrsbier,
Herbstbier, vielleicht auch ganz
verrückte Sachen, aber da sollten
sich unsere Kunden überraschen
lassen, die nächsten Jahre wird
sicherlich noch einiges kommen.

Es gibt immer mehr Großbrauereien mit Standardbier. Kann Ganter dagegen
mit Spezialitäten punkten?
Die Chancen sind riesig, wobei
auch große Brauereien inzwischen
Spezialsorten haben. Das macht
es gerade für uns Mittelständler
schwer, eine Spezialität im Markt
zu positionieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ein
Massenbier ein sehr normales
Bier ohne besonderen Charakter
ist, damit es von Hamburg bis
München verkauft werden kann.
Wir dagegen haben 36 Bittereinheiten, sind bei der Stammwürze
an der Obergrenze und haben
so einen höheren Alkoholgehalt.
Wir hoffen, dass der Konsument
das honoriert und bereit ist, einen
höheren Preis für einen GanterKasten zu zahlen, weil er sagt: Die
machen es besonders, die machen
es mit Sorgfalt, die haben mehr
und besseren Hopfen drin, mehr
Malz, die kaufen die Rohstoffe aus
der Region, nicht wie die Überregionalen aus Australien. Wenn unsere Kunden das nicht honorieren
würden, wäre der Urtrunk nicht
so erfolgreich. Und auf dieser
Schiene wollen wir weiterfahren.
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Hemmt das bald 500 Jahre
alte Deutsche Reinheitsgebot
die Geschmacksvielfalt?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin froh, dass wir das
Reinheitsgebot haben. Momentan kommt ein Trend aus Amerika mit den Microbreweries, die
ganz viele Geschmäcker bieten.
Da sind allerdings Stoffe drin,
die wir nicht verwenden dürfen.
Bei uns geht die Entwicklung
aber auch weiter: Wir haben
neue Hopfensorten, wir haben
neue Malzsorten und wir können
aus den vier Rohstoffen ganz
neue Biere brauen, auch völlig
neue Geschmacksrichtungen. Es
gibt mittlerweile Hopfensorten,
die eine ganz andere Geruchsnote ins Bier bringen, ohne dass
etwas Künstliches zugegeben
wurde.

Gibt es so etwas wie Hopfen
mit Zitrusgeschmack?

D

Louis Ganter, der den Urtrunk
vor fast 150 Jahren erstmals
braute, hätte sich diese Erfolgsgeschichte seines Bieres kaum
träumen lassen. Nach wenigen
Wochen schon völlig ausverkauft, mussten schnell weitere
Bügelflaschen zur Abfüllung
bestellt werden. Der Urtrunk
in der kleinen Flasche ist so
sehnsüchtig erwartet worden,
dass die Fans der naturtrüben Bierspezialität sofort die
Regale stürmten. Flasche und
Inhalt gehen beim Urtrunk

eine kultige Verbindung ein.
Doch halt! Der Urtrunk ist
nicht nur einfach süffig und
lecker, sondern verlangt nach
einer Sonderbehandlung:
Gut gekühlt will er vor dem
Öffnen sanft geschüttelt werden, damit sich die Hefe vom
Flaschenboden löst. Dann
nochmal kurz ruhen lassen –
und anschließend mit lautem
„Plopp“ öffnen und genießen.
Geschmack und Qualität
überzeugen Freunde des Bieres
– ganz ohne Werbung ...

Ein eingefleischter Ganter-Fan und Künstler hat den Ganter-Biergarten nachgebaut ...

A

Ganter-Biergarten, wo er mit
seinen Freunden Boule spielt und
mit einem Glas frischgezapften
Urtrunk anstößt. Er dreht die
kleine Bügelflasche in der Hand
und als er den Greif am Hals der
Flasche sieht, hat er eine Idee:
Aus Bierdeckeln und allerlei Ver-

Die Neuausrichtung unserer Brauerei
hat eine Dynamik ausgelöst, die mich
fast ein wenig schwindelig werden lässt.
Wir haben in diesem Jahr so viele tolle
Produkte und Projekte aufgesetzt, dass
die Zeit wie im Flug vergangen ist. Ich
will nur einige Highlights herausgreifen:
Im Juli haben wir unsere Erlebniswelt
eröffnet. In einem ersten Bauabschnitt
haben wir eine ganz besondere Art der
Brauereiführung in Freiburg etabliert,
die in dieser Form in Deutschland
einmalig sein dürfte. Mehr als 2500
Besucher waren inzwischen bei uns und
es werden täglich mehr. Auf eine ganz
besondere Art zeigen wir in unserer
Erlebniswelt den Besuchern die Kunst
des Bierbrauens, berichten über unsere
Tradition und geben einen Einblick in
unsere Vorstellung von einer modernen
Brauerei. Natürlich gehört zu einem Besuch der Erlebniswelt auch ein leckeres
Bier. Ausgeschenkt wird dieses in unserem historischen Kesselhaus. Blättern
Sie auf die nächsten Seiten, dort finden
Sie Bilder von der Eröffnung. Vielleicht
machen wir Sie damit neugierig und
wir sehen uns bald bei einem Besuch in
unserem Brau-Erlebnis?

Originalgetreue Miniaturkunst
ls Hans Krebs den
Urtrunk in der neuen Bügelflasche das erste Mal
in der Hand hält, ist er begeistert.
Endlich kann er sein Lieblingsbier auch zu Hause genießen.
Natürlich ist das kein Ersatz
für seine Besuche im geliebten

Editorial

packungen bastelt er in mühevoler Kleinarbeit zwei Wochen lang
jeden Abend an seinem Projekt
– am Ende steht der Biergarten
im Miniaturformat vor ihm. Wir
freuen uns über so viel Liebe
zum Detail und zu unserem Bier.
Vielen Dank, Herr Krebs!

Es gibt alles. Es gibt neue
Züchtungen, die einen Zitrusgeschmack oder einen Himbeergeschmack im Bier hinterlassen
und trotzdem immer noch dem
Reinheitsgebot entsprechen. Das
ist für uns traditionelle Brauer
ganz wichtig. Das ist, glaube
ich, auch das einzige Gesetz in
der Lebensmittelbranche, das
es in dieser Art und Weise noch
gibt. Daran halten wir fest und
Sie werden sehen, dass wir noch
viele unterschiedliche Biere
brauen werden, ohne Zusatzstoffe und künstliche Aromen
einzusetzen.

Mit unserem Urtrunk in der Bügelflasche ist uns ein ganz besonderer Erfolg
gelungen. Aus dem Stand heraus avancierte das Bier in der originellen kleinen,
handlichen Bügelflasche zum Liebling
der hiesigen Biertrinker. Ganz ohne
Werbung waren die Bügelflaschen nach
kürzester Zeit ausverkauft.
Entgegen dem bundesweit sinkenden
Bierumsatz konnten wir uns im abgelaufenen Jahr gut im regionalen Markt
behaupten. Immer mehr GastronomieBetriebe schenken uns Ihr Vertrauen
und lassen sich von uns beliefern. Unsere
treuen Kunden, mit denen wir uns
jahrzehntelang verbunden fühlen, freuen
sich mit uns über die neue Vielfalt und
Frische unserer Biere.
Was es sonst Aktuelles bei uns gibt,
haben wir in dieser Ausgabe unseres
Kundenmagazins für Sie zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche
Vorweihnachtszeit und viel Spaß bei der
Lektüre – bei einem frisch gezapften
Bier Ihrer Freiburger Brauerei Ganter.
Ihre
Katharina Ganter-Fraschetti

03 - GANTER

DAS MAGAZIN

Mittendrin im Brauwunder ...
... sind die Besucher auf dem Erlebnispfad im neuen Brau-Erlebnis der Brauerei Ganter.

S

eit Mitte Juli öffnet Ihnen
das Brau-Erlebnis die
Türen in die Welt der
Brauerei Ganter. Hier
spüren Sie mit allen Sinnen die
Leidenschaft für gutes Bier. Die
völlig neue Art, die Brauerei auf
einem Erlebnispfad zu erkunden
und dabei von lustigen Anekdoten und dem Wissen unserer
kundigen „Brauer“ unterhalten
zu werden, ist ein voller Erfolg.
Von nah und fern kommen
Neugierige, die sich verzaubern
lassen wollen und natürlich hoffen, das Geheimnis des leckeren

Ganter-Bieres zu lüften. Kürzlich
konnte schon der 2500. Besucher
begrüßt werden.
Der Pfad führt durch das duftende Sudhaus und die lustige
Gärshow in den Gär- und Lagertankkeller, wo sich jeder selbst
sein Bier zwickeln kann. Nach
dem ersten Geschmackstest geht
es am hochmodernen Membranfilter und dem fleißigen Roboter
vorbei ins historische Kessel- und
Maschinenhaus. In der beeindruckenden Atmosphäre endet der
Ausflug ins Brau-Erlebnis mit
einem frischgezapften Bier.
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Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag von 14 bis
17 Uhr jeweils zur vollen Stunde.
Gruppen ab 15 Personen nach
telefonischer Absprache.

Kontakt

BRAUEREI GANTER
GMBH & CO. KG

·

Schwarzwaldstraße 43 79117 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 2185-600
erlebnis@ganter.com
www.ganter.com/brau-erlebnis

DAS MAGAZIN

Die Kunst der Logistik

Knackig und frisch –

Geschäftsführer der Getränke Service Baden, Stefan Würth, und Projektleiter Ralph Hügin berichten, was sich in letzter Zeit getan hat.

D

ie Getränke Service Baden GmbH & Co. KG (GSB) ist vor zwei Jahren vom Güterbahnhof in die Bötzingerstraße im Industriegebiet Haid umgezogen. Nächstes Jahr feiert das Tochterunternehmen der Brauerei Ganter seinen 10-jährigen Geburtstag und
ist nach den neuesten Umbaumaßnahmen schon bereit, diesen Anlass gebührend zu feiern. Was genau gebaut wurde, welche
Vorteile das für die Kunden hat und welche Herausforderungen hier täglich gemeistert werden, erfahren Sie im Interview.

Was genau macht die GSB?

Fakten zur GSB

Stefan Würth: Die GSB ist eine
Logistikgesellschaft. Ihre Aufgabe ist die Abwicklung sämtlicher
Aufgaben der Brauerei. Dazu
gehört die Bedarfsermittlung,
also wie viele Getränke, Gastrozubehör oder Werbeartikel
benötigt werden, die Auswahl
und Beschaffung, Lagerung und
Verwaltung der Artikel. Wir haben über 500 Artikel im Lager,
die wir verwalten und liefern.

Welche Baumaßnahmen
wurden durchgeführt?
Ralph Hügin: Die Verladestraße wurde komplett neu gebaut.
Sie ist nun auf etwa 50 m überdacht und ermöglicht es, die
Fahrzeuge schnell und effizient
beidseitig zu beladen. Und wir
haben ein Pufferlager angebaut,
um die sogenannten Schnelldreher, die beliebtesten Waren
wie Freiburger Pilsner und der
Urtrunk in der Bügelflasche,
platzsparend und schnell zum
Versand fertig zu haben.
Würth: Das neue Dach über
der Ladezone führt zu einer
wesentlichen Verbesserung.
Der Kunde freut sich, wenn
die Ware nun immer trocken
ankommt. Dafür wurden aber
auch erhebliche Investitionen
getätigt. Rund 400.000 € sind
in optimierende Prozesse, den

• 2.500 qm überdachte und
beheizte Lagerfläche
• über 500 qm überdachte
Be- und Entladezone
• 50 m lange Ladestraße
• 24 Mitarbeiter
• 14 Auslieferungsfahrzeuge
• über 500 Artikel
Anbau und in technische Feinspezifikationen geflossen.

Was ist das Besondere an
diesem Standort?
Würth: Er hat eine lange Tradition als Getränkestandort. Das
Gebäude und die technischen
Einrichtungen sind für die
Anforderungen der Getränkelogistik optimiert. Auf Grund
dieser Rahmenbedingungen
können die Mitarbeiter als eingespieltes Team fungieren.
Hügin: Wir können unseren
Mitarbeitern hier ein modernes
Arbeitsumfeld bieten und pflegen eine offene Unternehmenskultur. Daher haben wir kaum
Fluktuation. Das kommt auch
unseren Kunden zugute, da das
Vertrauensverhältnis im gastronomischen Bereich sehr wichtig
ist. Man kennt sich und der Fah-

Stefan Würth

Ralph Hügin

49 Jahre, Wirtschaftsingenieur,
Geschäftsführer der GSB und
Verwaltungsleiter der Brauerei.
Er ist seit 2001 Mitglied der
Brauerei-Familie.

36 Jahre, Diplom-Kaufmann,
Projektleiter der GSB. Seit 2003
ist er für die Brauerei Ganter
tätig und seit 2010 in der GSB
beschäftigt.
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rer weiß ohne Rückfragen, wo
und wie er die Ware hinstellen
soll. Das schätzen viele Kunden.

Was sind nun Ihre neuen
Herausforderungen?
Würth: Es ist nicht immer einfach, die Kundenwünsche, was
Termintreue und Terminflexibilität angeht, mit einer wirtschaftlichen Fahrweise zu verbinden.
Es ist die Kunst der Logistik, zu
sagen: Die richtige Menge zum
richtigen Zeitpunkt und das
möglichst wirtschaftlich.
Hügin: Darüber hinaus kann
man vielleicht drei Herausforderungen zusammenfassen:
Zum einen beschäftigen wir
uns intensiv mit dem Thema
„Grüne Logistik“, da wir nicht
nur wirtschaftlich, sondern auch
möglichst umweltschonend
arbeiten wollen. Wir versuchen

unnötige Wege zu vermeiden
und Aufträge zu bündeln. Außerdem erneuern wir die Flotte
und achten dabei auf emissionsarme Fahrzeuge. Zum zweiten
widmen wir uns der Sauberkeit.
In Lagern gibt es viel Staub,
der sich relativ schnell auf
Flaschen setzt. Deshalb haben
wir die Reinigungsintervalle
erhöht. Unsere Flaschen sind
also immer sauber, das freut
jeden Kunden und das soll
so bleiben. Ein dritter Punkt
ist die Arbeitssicherheit, hier
sind wir sehr aktiv. Oft sind es
schon kleine Veränderungen,
die zu einer höheren Sicherheit
beitragen. Da legen wir großen
Wert drauf.
Unser oberstes Ziel ist es, dass
unsere Kunden zufrieden sind.
Daher arbeiten wir tagtäglich
daran, eine sehr gute Servicequalität und einen hohen Servicegrad anbieten zu können.

Feldsalat mit GANTERs neuer Salat-Sauce
Zur kalten Jahreszeit gehört der
zarte Feldsalat, auch Rapunzelsalat oder badisch Sunnewirbele genannt, einfach dazu. Der
frische Salatgenuss hat dann
nämlich Saison. Seit diesem
Jahr freuen sich die grünen
Blättchen auf einen neuen köstlichen Begleiter: Ganters raffinierte Salat-Sauce mit Badisch
Weizen Hefehell.

Zutaten
• 50 - 60 g Feldsalat pro
Person
• 70 g Speck, geräuchert, in
feine Würfel oder Streifen
geschnitten
• 2 Scheiben Toastbrot
• 1 kleine Zwiebel
• 1 EL Sonnenblumenkerne
• Ganters neues Dreamteam: Salat-Sauce und
Badisch Weizen hefehell

Personalien

Mischen Sie das
würzige EssigÖl-Dressing im
Verhältnis 2/3
mit GANTER
Badisch Weizen
Hefehell und
gießen Sie es

Britta Uhlich

Jessica Galow

Frisch dabei und schon mittendrin: Seit Mitte September
bekleidet Britta Uhlich die
Assistenz im Marketing. Die gebürtige Fränkin fand ihren Weg
nach Freiburg schon vor einiger
Zeit. Nach ihrer Ausbildung zur
Werbekauffrau und mehrjähriger Berufstätigkeit zog es Frau
Uhlich an die Uni. Im Frühjahr
2011 schloss sie ihr Studium der
Philosophie und Historischen
Anthropologie ab und war im
Anschluss als Projektmanagerin

Mit Elan und Begeisterung leitet
Jessica Galow seit Anfang August
das Ganter Brau-Erlebnis.
Das erste Mal zog es die Rheinländerin zum Studium an die Angell Akademie nach Freiburg, die

in Freiburg tätig. Als Fränkin
liegt ihr das Thema Bier natürlich besonders am Herzen. Sie
freut sich nun, ihren Traum, Bier
vermarkten zu können, in ihrer
neuen Heimat – bei der Brauerei
Ganter – zu verwirklichen.
DAS MAGAZIN

Aber vor dem leckeren Genuss
gilt es erstmal die kleinen Röschen zu waschen und zu
putzen. Dann kann der Salat
beiseite gestellt werden, wo er
auf seinen großen Auftritt wartet. Während Sie die Zwiebel
in möglichst kleine Stückchen
schneiden, wird das Brot im
Toaster geröstet. Anschließend
muss es gewürfelt werden.
Zusammen mit dem Speck
braten Sie die Brotwürfel in
einer Pfanne an. Für die letzten
paar Minuten geben Sie noch
die Sonnenblumenkerne dazu.
Nehmen Sie die heiße Mischung vom Herd und widmen
Sie sich nun Ganters gold
leuchtender Salat-Sauce.

sie im Jahr 2000 als Internationale Touristik-Assistentin verließ.
Danach übernahm sie vielseitige
Assistenz-Stellen in Düsseldorf,
bis sie im Mai 2010 der Job wieder nach Freiburg führte. Heute
hat Frau Galow hier im schönen
Badnerland ihr neues Zuhause
gefunden. Gleich vom ersten
Moment an war sie Feuer und
Flamme für das Brau-Erlebnis
und findet es toll, wie die Brauerei Ganter Tradition mit Moderne
verbindet und sich Bier-Freunden
von nah und fern öffnet.
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über die angerichteten Salatportionen. Streuen Sie nun die
kleinen Zwiebelwürfel, Speck
und Kracherle darüber und fertig ist das neue Salat-Highlight.
Erhältlich ist
die außergewöhnliche
Kreation von
Le festin und
Ganter als
Duett in der
FreiburgerBierQuelle
(FBQ) und
im Shop
des BrauErlebnisses
zum Preis
von 5 Euro.

Unsere aktuellen Auszubildenden und Ausbilder

Wir freuen uns über sechs Azubis in verschiedenen Lehrjahren: Hinten die angehenden Industriekaufleute (v. l.) Christina Riesterer, Melanie Limberger, Alexander Willmann, Isabelle Ifrim mit ihrem Ausbilder Henning Müller und Braumeister Markus Dessecker; vorne die
künftigen Brauer & Mälzer Adrian Hribek (links) und Ulrich Wernet.
Mit Peter Zetto und Sarah
Gremmelspacher verabschiedete die Brauerei Ganter zwei
verdiente Mitarbeiter. Wir
wünschen für den Ruhestand
und neue Herausforderungen
alles Gute.
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Wir freuen uns
über:
Neue Kunden
Alt Freiburg – Freiburg
Herr Pino Raia
Aral – Endingen
Auto-Meyer GmbH

Historisches

– Teil 5 –

Von den 80ern ins Hier und Jetzt
Nach den Feierlichkeiten zum
100-jähr igen Jubiläum der
Brauerei Ganter brechen langsam
schwierige Zeiten an – nicht nur
für die Freiburger Brauerei, sondern für alle mittelständischen
Bierproduzenten. Denn seit den

Die Brauerei stellt sich personel l
und strategisch neu auf und wagt
einen radikalen Umbau hin zu
einer regionalen Biermanufaktur.
Seit 2010 steht in Freiburg nun
eine der modernsten Brauereianlagen Deutsch lands in der mit
innovativer Technik regionale
Bierspezialitäten wie der beliebte
Urtrunk gebraut werden.

Band‘s Frischeladen – Freiburg-Kappel
Herr Michael Band
Betty Boop – Freiburg
Frau Sandra Markovic
Casino Sasbach – Sasbach
Pratsch Automaten
Castello – Bötzingen
Herr Vito Saponaro und Herr Udo Birmele
C‘iao C‘iao – Freiburg
Herr Fortunato Raia
Di Piu – Bad Krozingen
Herr Kai Thon
Freiburger Rugby Club – Freiburg
Herr Roland Friedrich Guess (Vorsitzender)
Freizeit Bistro-Café – Umkirch
Herr Ibrahim Alat
Hacienda – Freiburg
Herr Robel Haile
Katholische Akademie – Freiburg
Herr Rene Häfner
My Kim – Freiburg
Familie Nguyen
Napoli – Bötzingen
Herr Faozi Aidi
Pulcinella – Freiburg
Familie Pragiola

1980er Jahren manifest iert sich
ein Trend, der Anlass zur Sorge
gibt: Der Bierkonsum sinkt – stetig und scheinbar unaufha ltsam.
Zudem drängen die sogenan nten
Fernsehbiere mit aggressivem
Marketing in die regionalen
Märkte. Branchenriesen kaufen
eine Traditionsbrauerei nach der
anderen auf und erhöhen so ihre
Marktanteile. Keine leichte Zeit
für Freiburgs Brauerei Ganter.
Doch die Familie Ganter entscheidet sich, den Kampf für ihre
Brauerei aufzuneh men.

Die Neuausr ichtung hat sich
gelohnt, die Freiburger mögen
ihr Bier und werden von der
Brauerei immer wieder mit neuen
Ideen überrascht. Im Jaht 2012
eröffnete die Brauerei das BrauErlebnis, eine völlig neuartige
Form der Brauereiführung bei
laufendem Betrieb. Hier sind
weitere Entwick lungen hin zu
einer Erlebniswelt in der Brauerei
Ganter geplant. Lassen Sie sich
überraschen.

BierLexikon
D
Darren
Das Darren ist ein wichtiger
Produktionsschritt bei der
Herstellung von Braumalz.
Das Grünmalz wird nach dem
abgeschlossenen Keimvorgang der Gerste auf die Darre
gebracht und dort bei langsam
ansteigenden Temperaturen
getrocknet. Unter der Einwirkung heißer Luft werden
die Körner gewissermaßen
„geröstet“. Das Darrmalz erhält dabei das charakteristische
Malzaroma. Die Darrzeiten

Im Auftrag des Geschmacks
Ganters Qualitätsbotschafter Christof Berger zeigt Interessierten,
was zum perfekten Biergenuss nötig ist.

und Temperaturen sind je nach
Art des produzierten Biertyps
verschieden.

Darrfax
Alte, branchenübliche Bezeichnung für den Gehilfen, der in

Restaurant Schiller – Freiburg
Herr Roland Schwenk

der Darre arbeitet.

Scheunenstrauße – Waltershofen
Herr Ralf Heitzler
StuSieBar – Freiburg
Herr Nico Schulze
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Sundgau Kepab – Freiburg
Herr Abuzer Yurdakul
USC Freiburg – Freiburg
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Wedäwit Party-Service – Merdingen
Frau Ilona Schächtele
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Neue Wirtsleute
Hurlibaus – Schopfheim
Frau Sonja Dede
Schwarzwaldblick – Freiburg
Herr Hartwig Bächle und Herr Mike Bächle
Sportheim Sandgrüble SV Gündlingen
– Breisach-Gündlingen
Frau Tatjana Selle
Wiehre Bahnhof – Freiburg
Herr Rüdiger Grabowski
Zapfhahn – Breisach
Herr Eckart Foit

Ganters Qualitätsbotschafter
Bernd Ruth hat einen Kollegen
bekommen: Christof Berger
(Bild), ein echtes Ganter Urgestein. 1974 machte er seine Lehre
als Brauer und Mälzer bei der
Brauerei in der Schwarzwaldstraße
und arbeitete in verschiedenen
Bereichen, zum Beispiel dem
Fasskeller. Aufgrund der großen
Kundennachfrage sattelte er vor
kurzem zum Qualitätsbotschafter um und fühlte sich mit seiner
neuen Aufgabe sofort wohl. Der
direkte Kontakt zu den Kunden
und seine Funktion als Bindeglied zwischen der Brauerei und

den Wirten gefällt ihm sehr.
Die beiden Qualitätsbotschafter unterstützen und schulen in
Zapfseminaren und Hygienekursen interessierte Gastwirte.
Oberstes Anliegen ist dabei, dass
die vielen kleinen Schritte zum
perfekten Biergenuss vermittelt
werden. Der Geschmack wird
nämlich auch durch die richtige
Leitungspflege und Wartung
der Zapfanlagen beeinflusst. Die
Qualitätsbotschafter stehen den
Gastronomen als kompetente
Ansprechpartner zur Verfügung
– ein Service der Brauerei Ganter
für noch mehr Genuss.
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