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Und wieder Gold 
GANTER Spezial Export
wird ausgezeichnet.

Konsequent Richtung Zukunft 
Mit neuer Flaschenabfüllanlage und 
eigenem Blockheizkraftwerk.

150 Jahre GANTER
Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr 
geht zu Ende.

Ausgabe 02/2015

GANTER Oktoberfest 
Auch die dritte Ausgabe war ein 
voller Erfolg.

Schön war‘s!
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Aufregung und Neugierde herrschte als im Oktober auch das Gelän-
de der Brauerei GANTER zu einem der Schauplätze des Freiburger 
Event TATORT „Fünf  Minuten Himmel“ (AT) wurde. 

Im Zentrum des Films steht Hauptkommissarin Ellen Berlinger, ge-
spielt von Heike Makatsch, die nach langer Zeit als verdeckte Ermitt-
lerin im Ausland ihre Arbeit im Freiburger Morddezernat aufnimmt. 

Es ist nicht das erste Mal, dass Freiburg Schauplatz für einen TAT-
ORT ist. Schon 1982 ermittelte Karin Anselm als Kommissarin Han-
ne Wiegand in Freiburg. Aber es ist das erste Mal, dass die Brauerei 
GANTER in einem TATORT eine Rolle spielt. 

Wir freuen uns dabei sein zu dürfen und werden die Ausstrahlung 
natürlich bei einem frischen GANTER-Bier genießen. 

Ein echter Klassiker im Sortiment der Brauerei GANTER 
gewinnt bei der diesjährigen DLG-Prämierung Gold: das 
GANTER Spezial Export. 

Viele unterschätzen diesen Klassiker. Das untergärige, goldgelbe 
GANTER Spezial Export ist ein sehr ausgewogenes, mildes Bier. 

Sein vollmundiger, leicht malziger Geschmack macht es 
zum idealen Bier für alle, denen ein klassisches Pils zu 
herb ist.
Und offensichtlich haben die Tester der DLG, die nun die 
Gold-Auszeichnung vergeben haben, die Qualitäten des 
GANTER Spezial Export erkannt. 

Die Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts 
Gesellschaft (DLG) ist objektiv, unabhängig und nach 
internationalen Normen akkreditiert. In den Tests wird 
jedes Bier nach wissenschaftlichen Qualitätsstandards 

bewertet und ein Expertengutachten erstellt. Die 
fachliche Prüfung besteht aus ei-

nem sensorischen Teil (hier wer-
den z. B. Geruch, Geschmack, 
Vollmundigkeit, Rezenz, Qua-
lität der Bittere usw. geprüft) 
und einem analytischen Teil 

mit aufwändigen Laboranaly-
sen. Wer alle Tests besteht erhält 

GANTER Spezial Export 
gewinnt Gold

Tatort GANTER

die Auszeichnung „DLG-prämiert“ in Gold, Silber oder Bronze. Die 
Auszeichnung in Gold ist ein starker Qualitätsbeweis für unser Bier. 

So ist gut zu verstehen, wenn Katharina Ganter-Fraschetti sagt: 
„Wir sind wirklich stolz auf  diese Auszeichnung. GANTER Spezial 
Export hat diesen Preis verdient.“

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber ein bisschen neugierig ma-
chen möchten wir Sie schon ... Worauf? Auf  einen weiteren Film, 
der gerade gedreht wird. Darin wird die Hauptrolle von einem ech-
ten GANTER gespielt. Um wen es sich handelt? Das erfahren Sie 
bald. Lassen Sie sich überraschen ...

Es tut sich Magisches im 
Hause GANTER ...

Sein vollmundiger, leicht malziger Geschmack macht es 
zum idealen Bier für alle, denen ein klassisches Pils zu 
herb ist.
Und offensichtlich haben die Tester der DLG, die nun die 
Gold-Auszeichnung vergeben haben, die Qualitäten des 
GANTER Spezial Export erkannt. 

Die Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts 

fachliche Prüfung besteht aus ei-
nem sensorischen Teil (hier wer-

sen. Wer alle Tests besteht erhält 

Gruppenfoto: v. l. n. r. Redakteur Ulrich Herrmann, Heike Makatsch, 
Regisseurin Katrin Gebbe, Produzent Marc Mü ller-Kaldenberg, 
Kameramann Matthias Bolliger. Bild: © SWR/Maria Wiesler
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

fast ist es schon wieder vorbei – unser 
Jubiläumsjahr 2015, in dem wir „150 
Jahre Biergenuss“ gefeiert haben. 

Es war aufregend, es war erfolgreich, es war 
ereignisreich – und im Moment haben wir 
alle nichts dagegen, wenn es wieder etwas 
ruhiger wird.

Das Festwochenende im August war ein 
voller Erfolg – für uns und für unsere Gäs-
te. Bei herrlichem Spätsommerwetter mit 
blauem Himmel und über 30° C kamen 
rund 12.000 Besucher auf  das Brauerei-
gelände, um mit uns zu feiern und hinter 
die Kulissen der Brauerei zu schauen. 

Kurz darauf  stand das nächste große 
Fest auf  dem Plan: das 3. GANTER-
Oktoberfest, das auch in diesem Jahr 
komplett ausverkauft war. Warum das 
GANTER-Oktoberfest so gut ankommt, 
hat unser Festwirt, Toni Schlegel, in der 
Badischen Zeitung erklärt: „Weil es ein 
authentisches Fest ist. Es hat das Allein-
stellungsmerkmal, dass es mittendrin ist, 
im Herzen der Stadt, in der Brauerei. [...]
Hier bei uns ist es sehr familiär. Und es ist 
auch ein Bekenntnis zur Freiburger Brau-
erei und damit zur Regionalität.“

Inzwischen schwingt der Alltag, der ja bei 
allem Feiern nie abgeschafft war, wieder 
das Zepter. 
Aber was heißt bei der Brauerei GAN-
TER schon Alltag. Ständig passieren bei 
uns neue und aufregende Dinge. So wurde 
im Herbst die neue, moderne Flaschenab-
füllung fertiggestellt. Und ab diesem Win-
ter heizt ein neues Blockheizkraftwerk die 
Räume in der Verwaltung, der Kantine, 
der historischen GANTER Villa und 
bei unserem neuen Mieter, der Tanzschule 
Gutmann. 

Es wird uns also nicht langweilig werden. 
Denn bei aller Tradition, auf  die wir 
2015 stolz zurückschauen konnten, hören 
wir dennoch nicht auf, den Blick nach vor-
ne zu richten und unsere Brauerei für die 
Zukunft fi t zu machen.

Ihre 

Katharina Ganter-Fraschetti

Editorial

Katharina Ganter-Fraschetti

30 Jahre in der Brauerei: 
Katharina Ganter-Fraschetti
Als zweites von vier Kindern und als einzige Tochter wurde Katharina in die Familie Ganter geboren. In 
den ersten Jahren lebte die Familie in der Villa auf  dem Brauereigelände. In diesen Jahren war überwie-
gend die Brauerei der Spielplatz der Ganter-Kinder. 

Als Katharina sieben Jahre alt war, zog die ganze Familie aufs Land. Ein Bauernhof  mit Landwirtschaft 
und Nutztierhaltung war von da an das neue Zuhause der Ganters. Die Brauerei war von dem Moment 
an weit weg für die Kinder. Es gab Milchkühe, Schweine, Hühner, Enten, Katzen und Hunde. Auch die 
Brauereipferde waren mit aufs Land gezogen. Es war eine vollkommen andere Welt, in der die Kinder 
nun lebten.

Da der Erwerb des Hofes damals nur möglich war, weil die Familie Ganter dessen Weiterbewirtschaftung 
zugesichert hatte, waren von da an ganz andere Aufgaben zu erfüllen. Die Mutter, Irma Ganter, stammte 
ursprünglich von einem großen Gut in Norddeutschland und hatte Landwirtschaft gelernt. So war die 
Bewirtschaftung kein Problem. Ein junges Ehepaar, das in den ersten Jahren mit auf  dem Hof  lebte 
unterstützte die Familie bei der Arbeit und wenn das Paar im Urlaub war, kümmerten sich die Kinder 
zusammen mit ihrer Mutter um alle Tiere. So lernte Katharina Ganter – lange bevor sie etwas vom Bier-
brauen verstand – Kühe zu melken, Hühner zu füttern und Heu zu machen. 

Auch Ende der 70er Jahre, als die Nutztiere abgeschafft wurden und es auf  dem Hof  ruhiger und idyl-
lischer zuging, war die Brauerei noch kein Thema. Erst nach der Schulzeit gewann sie für die Kinder 
der Familie Ganter wieder an Bedeutung. Für die Eltern war klar, dass eines Tages ein Ganter-Sohn die 
Brauerei leiten würde. Niemand wäre auf  die Idee gekommen, dass die einzige Tochter einmal eine Füh-
rungsposition in der Brauerei einnehmen würde, denn die hatte eigentlich ganz andere Pläne.

Katharina Ganter machte nach dem Abitur eine Lehre zur Industriekauffrau und daran anschließend ein 
längeres Praktikum in einer internationalen Werbeagentur in Frankfurt. Damit war für sie klar, was sie 
machen wollte: in der Werbebranche arbeiten. So studierte sie in Berlin Gesellschafts- und Wirtschafts-
kommunikation und arbeitete in New York in einer großen Werbeagentur. Nach dem Diplom hatte sie 
schon den Vertrag einer renommierten Düsseldorfer Agentur in der Tasche – der erste Schritt auf  ihrem 
Karriereweg in der Werbung.

Doch manchmal kommt es eben ganz anders als geplant. Da sie als erstes der vier Kinder mit der Ausbil-
dung fertig war, wurde sie, als der Vater gesundheitlich angeschlagen war, von den Eltern nach Freiburg 
gerufen. Am 01. August 1985 fi ng sie an in der Brauerei zu arbeiten, zunächst als Assistentin des Vaters 
und Werbeleiterin. Als 1988 der Vater starb, wurde der älteste Bruder Geschäftsführer der Brauerei. Ka-
tharina Ganter heiratete, wurde zu Katharina Ganter-Fraschetti und zog nach Italien. Neben dem Fami-
lienleben mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Söhnen baute sie von dort aus den Export von 
GANTER-Bier nach Italien auf. 

2002 kam Katharina Ganter-Fraschetti zurück nach Freiburg und stieg zu 100 % in die Brauerei ein. Von 
Anfang an war sie für Projekte verantwortlich, die in Richtung der Umstrukturierung gingen. Denn schon 
damals war es ihre Vision (und ist es heute mehr denn je), dass die Brauerei GANTER selbständig bleibt 
und sich als regionale, nachhaltig wirtschaftende Brauerei am Markt behauptet. 

Die vielen Jahre der Umstrukturierung waren 
sehr intensiv. Es war viel Überzeugungsarbeit 
zu leisten, sowohl intern als auch extern. Katha-
rina Ganter-Fraschetti hat das mit ganzer Kraft 
und mit großem Erfolg geschafft. Gemeinsam 
in Teams mit den Hauptgesellschaftern und 
den Aufsichtsräten wurde es vollbracht. Seit 4 
Jahren ist Katharina Ganter-Fraschetti nun Ge-
schäftsführerin und hat allen Grund stolz dar-
auf  zu sein, dass die Brauerei so dasteht, wie sie 
es heute tut.

Mit ihren eigenen Worten: 
„Die Brauerei ist ein Schmuckstück, die Mitarbeiter 
eine eingeschworene Gemeinschaft und wir in der Füh-
rung, Herr Frankenberger und ich, sind ein unschlag-
bares Team. Für diese Brauerei arbeiten zu dürfen, ist 
ein unbeschreibliches Gefühl, denn diese Firma hat eine 
Seele und ich darf  Teil davon sein.“
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großem Applaus bedacht. Ein Dankeschön noch einmal an den 
Darbietenden des Wallgraben Theaters, Hans Poeschl. 

Dass Bier mehr ist, als „nur“ ein Getränk, durften die Gäste im 
Anschluss an den offiziellen Teil des Abends erleben. In der 
Gründervilla wurde ein eigens für diesen Anlass zusammenge-
stelltes Biermenü serviert und so mancher Gast war überrascht, 
was man mit Bier so alles zaubern kann.

Am Samstag und Sonntag öffnete die Brauerei GANTER dann 
die Tore zum Brauereigelände an der Schwarzwaldstraße und 
lud Freunde und Interessierte zum großen Hoffest ein. 150 

Jahre GANTER Bierkultur wurde ausgiebig gefeiert. Wie bestellt zu 
unserem Jubiläumsfest zeigte sich der Spätsommer noch einmal von 
seiner schönsten Seite: ein strahlend blauer Himmel und Temperatu-
ren über 30° C. So konnten die Gäste das Fest richtig genießen und 
freuten sich über die kühle Erfrischung durch ein frisch gezapftes 
GANTER-Bier oder gekühlte alkoholfreie Getränke.

Rund 30 Foodtrucks bilde- 
ten das „1.  Freiburger 
Essgässle“ (Badisch für 
„Streetfood“) und luden 
mit Spezialitäten und Köst-
lichkeiten zum Flanieren 
und Probieren ein. 

Für unsere kleinen Gäs-
te hatte der langjährige 
Sponsoring-Partner von 
GANTER, die Freiburger 
Turnerschaft von 1844, ein 
spannendes Kinderpro-
gramm zusammengestellt,  

Das GANTER Jubiläums-Hoffest   
Bei Sonnenschein und guter Laune wurde ausgiebig gefeiert

Von 34.000 Unternehmen im Be-
reich der Industrie- und Handels-
kammer Südlicher Oberrhein ha-
ben es lediglich 78 geschafft 150 
Jahre oder älter zu werden. Die 
Brauerei GANTER gehört zu 
diesem exklusiven Kreis. Darauf  
sind wir stolz und so haben wir 
150 Jahre Brauerei GANTER ge-
bührend gefeiert. Das Jubiläums-
jahr 2015 stand unter dem Motto: 
150 Jahre Biergenuss! 
Und unter diesem Motto stand 
auch das Jubiläumswochenende mit großem Hoffest und einem Tag 
der offenen Tür, das wir Ende August gefeiert haben. 

Den Auftakt des Festwochenendes machte am Freitag eine offizielle 
Veranstaltung mit Gästen aus Wirtschaft und Politik, bei der uns Dr. 
Thomas Kaiser, Präsident der IHK Freiburg, eine Urkunde anlässlich 
unseres 150-jährigen Bestehens überreichte. Zusätzlich wurden wir  
an diesem Abend vom Freiburger Wallgraben Theater überrascht. 
Die Schauspieler führten vor den Gästen im Sudhaus das Stück „Bier 
oder nicht Bier, das ist hier die Frage“, frei nach Shakes-Bier auf. 
Diese kleine Einlage sorgte für gute Laune und wurde gebührend mit 

Das Wallgraben Theater überraschte mit dem Stück 
„Bier oder nicht Bier, das ist hier die Frage“.

Begrüßung durch die Geschäftsführung und die Familie Ganter.

Am Gärtank wurde kräftig „gezwickelt“.

Dr. Thomas Kaiser, stellvertretender Präsident der IHK 
Freiburg, überreichte die Urkunde.



GANTER       DAS MAGAZIN05 -

denn ein Hoffest bei GANTER ist 
ein Fest für die ganze Familie. So 
sah man verzückte Gesichter jeden 
Alters in der traditionellen Brauerei-
pferdekutsche, aber auch vor der 
Bühne mit ihren vielfältigen Darbie-
tungen. 
Die Freiburger Bergwacht begeister-
te Groß und Klein mit der Aktion 
„Kistenklettern“ – ein mutiger Klet-
terer erreichte eine Höhe von 26 
Kisten und als schwindelfreier „Ar-
tist“ schaffte er es sogar, sich auf  die 
Spitze des Kisten-
turms zu stellen.

Am Sonntag bot 
der Rennstall des 
Freiburger Pilsner 

AfK Biking Teams allen Mountainbike-Freunden 
Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade an. 
Das „Fahren mit den Profis“ erfreute sich großer 
Beliebtheit und der Verkauf  von Kaffee und Kuchen 
füllte ganz nebenbei die Teamkasse des Partners.  

Ein weiteres Highlight bot am Sonntag der „Tag 
der offenen Tür“. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, einen 
Blick hinter die Kulissen der Brauerei zu werfen und dabei Interes-
santes rund um das Thema Bier zu erfahren oder sich die moderni-
sierte Produktion und die neue, zu der Zeit noch im Bau befindliche 
Flaschenabfüllung anzusehen.

Für die Brauerei GANTER ist es selbstverständlich, dass bei einer 
solchen Feier auch das soziale Engagement nicht fehlen darf. So wur-
de eine Spendenaktion initiiert, bei der an beiden Tagen das Glas-
pfand der Bergwacht Schwarzwald (Ortsgruppe Freiburg) gespendet 

Zum dritten Mal feierten wir vom 25.09. bis 4.10.2015 das zünftige 
GANTER Oktoberfest. Wie schon die beiden Male davor war auch 
die dritte Ausgabe restlos ausverkauft. An den zehn Festabenden fan-
den über 8.000 Gäste den Weg auf  das Brauereigelände. 
Und unsere Gäste zeigten erneut: auch wir in Südbaden verstehen 
zünftig zu feiern. Mit feschem Dirndl, mit Haxn, Hendln, Brezn und 
natürlich mit unserem leckeren Festbier. Insgesamt wurden ca. 16.000 
Maß von dem eigens für das Oktoberfest gebrauten Bier getrunken 
und sorgten neben den Bands auf  der Bühne für gute Stimmung.

Nun heißt es ein Jahr warten, bis wir 2016 wieder sagen können: 
„O‘zapft is“.

Oktoberfest bei GANTER – mittlerweile schon Tradition

werden konnte. Hierbei kam ein Erlös von 1.377 Euro zusammen, 
welcher von der Brauerei GANTER noch einmal um eine 1.000-Eu-
ro-Spende erhöht wurde.

Insgesamt strömten an diesem Festwochenende rund 12.000 Men-
schen aus Freiburg und der Region auf  das Brauereigelände. Alles in 
allem war es ein gelungenes, sonniges, fröhliches Festwochenende, 
das dem Anlass würdig war. Manchmal passt eben einfach alles!
 
Fotos: Jannes Schilling

Randy Club sorgte für gute Stimmung. The Brothers heizten kräftig ein.
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Konsequent Richtung Zukunft
Neue Flaschenabfüllung für Qualität und  
Nachhaltigkeit

GANTER heizt mit eigenem  
Blockheizkraftwerk

Stillstand ist keine Option für 
die Familienbrauerei GAN-
TER. Nach der erfolgreichen 
Neuaufstellung ist bereits die 
nächste Großinvestition getä-
tigt: Eine neue Flaschenabfüll-
anlage im Wert von 2,5 Millio-
nen Euro, die im Herbst diesen 
Jahres fertiggestellt wurde.

„Es ist ein notwendiger Schritt, 
um auch weiterhin eine der 
modernsten Brauereien der 
Republik zu bleiben. Und es ist 
konsequent, den Weg weiter-
zugehen, den wir mit der Modernisierung in den Jahren 2010 und 
2011 eingeschlagen haben.“ erklärt Detlef  Frankenberger. Im Zuge 
dieser „Generalmodernisierung“ wurde auch die nach über 30 Jahren 

veraltete und auf  hohe Kapazitäten ausgelegte Flaschenabfüllanla-
ge stillgelegt. Es war ein offenes Geheimnis, dass viele Brauereien 
Abfüllanlagen mit freien Kapazitäten hatten. So wurde zunächst be-
schlossen, das Bier bei befreundeten Brauereien abfüllen zu lassen. 
Zu dem Zeitpunkt eine richtige und wichtige ökologische und öko-
nomische Entscheidung, denn die alte überdimensionierte Flaschen-
abfüllanlage war nicht nur im Betrieb viel zu teuer, sondern auch im 
Energieverbrauch nicht mehr zeitgemäß.

2015 wurde nun wieder kräftig investiert, um die neuen technologi-
schen Entwicklungen zu nutzen und die Flaschenabfüllung zurück in 
die Schwarzwaldstraße zu holen. 
Die neue Anlage ist hochmodern, innovativ und entspricht dem neu-
en Konsumverhalten. „Gerade in jüngster Zeit erfreuen sich unsere 
unterschiedlichen Bierspezialitäten größter Beliebtheit. Diese können 
mit der neuen Abfüllanlage problemlos auch in kleineren Mengen in 
Flaschen gefüllt werden.“ sagt Detlef  Frankenberger.

Vor allem aber stellt die neue Abfüllanlage die Qualität der GAN-
TER-Biere sicher. Die hochmoderne Technik garantiert, dass das 
Bier schonend und ohne mit Sauerstoff  in Berührung zu kommen, 
in die Flasche gefüllt wird. Zudem kommt die 2,5 Millionen-Euro-In-
vestition auch der Umwelt zu Gute, denn die neue Anlage ist äußerst 

energieeffizient und ressourcen-
schonend. Ohne Abstriche an 
die Hygiene, kann der Verbrauch 
an Reinigungsmitteln deutlich 
gesenkt werden, ebenso wie der 
CO2-Verbrauch und vor allem die 
CO2--Abgabe in die Atmosphäre. 

Dass die Umsetzung der vor fünf  
Jahren begonnenen Modernisie-
rung inzwischen so erfolgreich 
verläuft, zeigt, dass Geschäftsführung und Gesellschafter die Wei-
chen richtig gestellt haben. 

Wer Energie effizient nutzt, senkt Kosten, stärkt die Wettbe-
werbsposition und schont nachhaltig die Umwelt. Die Heraus-
forderung dabei ist, das ökologische Maximum mit ökonomi-
scher Vernunft in Einklang zu bringen. 

Der Einsatz eines Blockheizkraftwerks reduziert den CO2-Aus-
stoß und bringt einen höheren Gesamtnutzungsgrad gegenüber 
einer herkömmlichen Kombination von lokaler Heizung und 
zentralem Kraftwerk. Vor allem, weil die Abwärme der Strom-
erzeugung direkt am Ort der Entstehung genutzt werden kann. 
Die Erstellung einer solchen Anlage zur Gewinnung elektri-
scher Energie und Wärme kostet aber erst mal richtig Geld. 
Auch wenn das Land derartige Projekte unterstützt, bleibt den-
noch ein beachtlicher Eigenanteil.

Die Brauerei GANTER geht ihren Weg der Modernisierung 
in Richtung Nachhaltigkeit auch in diesem Bereich konsequent 
weiter und hat in ein eigenes Blockheizkraftwerk investiert. 
Mit der gewonnenen Energie können Verwaltung, Kantine, die 
historische GANTER-Villa und die Tanzschule Gutmann, die 
demnächst einziehen wird, versorgt werden. 

Der historische Gärkeller bot ausreichend Platz für die neue Flaschenabfüllanlage.

Modern und nachhaltig präsentiert sich die 
neue Abfüllanlage.
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Was macht eigentlich ... der telefonische Vorverkauf?  
Auch am Telefon setzen wir auf  persönliche Kundenbindung. 
Veronika Schweizer und Susanne Müller sind telefonisch der per-
sönliche Kontakt zu unseren Kunden. Egal ob aus der Gastronomie, 
dem Getränkegroß- und -einzelhandel oder dem Lebensmitteleinzel-
handel, sie sind die ersten Ansprechpartnerinnen für alle Bestellun-
gen. Außerdem sind sie auch zuständig für die Ausschank- und Kühl-
wagen sowie für das Befüllen der Holzfässer für besondere Anlässe, 
wie z. B. einen Fassanstich.

Beide Damen sind schon seit vielen Jahren für die Brauerei tätig – 
Frau Schweizer seit 1971 und Frau Müller seit 1997. Da bleibt es nicht 
aus, dass sie die Kunden, die sie seit langem betreuen und begleiten oft ziemlich gut kennen und dass da-
bei im Laufe der vielen Jahre auch engere Bindungen entstanden sind. Sie wissen manchmal sehr viel über 
den Menschen am anderen Ende der Telefonleitung. Ob Freud oder Leid, es sind viele Geschichten, die 
die beiden erzählen könnten. Aber zu ihren grundlegenden Eigenschaften gehört neben einem offenen 
Ohr und ausgesprochen viel Herzlichkeit selbstverständlich auch Diskretion. 

Die Hauptaufgabe von Frau Schweizer und Frau Müller ist es, unser gutes GANTER-Bier und andere 
Produkte aus unserem Sortiment zu verkaufen. Dazu haben sie 1-2 x pro Woche Kontakt mit ihren jewei-
ligen Kunden. Sie nehmen die Bestellungen entgegen und kümmern sich um die Retouren leerer Fässer 
und Kisten. Alle Bestellungen müssen am Vortag um 11 Uhr eingegangen sein, damit die Lieferungen ge-
plant und sinnvoll auf  die Lkws disponiert werden können. Wenn sich ein Kunde nicht selbst rechtzeitig 
meldet, dann wird er auch mal angerufen und erinnert. Besonders im Sommer, wenn nahezu die doppelte 
Menge an Getränken umgesetzt wird und alles etwas hektischer ist, kann das schon mal vorkommen. 

Aufgrund ihrer langen Zugehörigkeit zum Unternehmen kennen beide Damen unsere Produkte im De-
tail und halten innerhalb der Brauerei zu nahezu allen Abteilungen engen Kontakt. Deshalb wissen sie 
immer bestens Bescheid, was ansteht und können die Kunden aktiv über Produkte, Aktionen und Saison-
angebote informieren. Umgekehrt erhält die Brauerei von ihnen wichtige Rückmeldungen, welche Biere 
bei den Kunden besonders gut ankommen. So wissen wir eben nicht nur aus Absatzzahlen, sondern auch 
aus direkten Äußerungen der Kunden, dass z. B. die Biere mit den „Plopp“-Flaschen, GANTER Urtrunk, 
GANTER Magisch Dunkel und GANTER helles Lager sehr beliebt sind.

Frau Schweizer und Frau Müller sind eng mit unserer Familienbrauerei verbunden und bringen das mit 
Ihrer Arbeit täglich zum Ausdruck. Unsere Kunden schätzen die kompetente und herzliche, vorallem 
aber persönliche Betreuung durch die beiden Danmen.

 

Wir freuen uns über:

        Neue Kunden
Tadim, Waldkirch  
Ferit Adanur  
Akropolis, Freiburg  
Lazaros Kirtsidis
Alban- Stolz Haus, Freiburg  
Herr Telenga/ Herr Zimber
Allgaier Automaten GmbH,  
Villingen- Schwenningen
Alte Wache, Freiburg  
Alixe Winter
Anpfiff, Kappel 
Bernd Ruth
BarDenia, Freiburg  
Herr Winkler & Herr Schäfer
Bistro Wolkenkratzer, Lahr  
Peter Wochnig
Bodrum Shisha Cafe, Emmendingen  
Ahmet Erpirti
Cafe & Bar Aroma , Lörrach  
Metin Alacacayir
Café Vienna, Freiburg  
Metin Dag
ESV Handballabteilung, Freiburg  
Alois Kintzinger
Freibad Kandern, Kandern  
Hans Van der Vliet
Gaststätte Sonnland, Freiburg  
Frau Vincenza Conte
Goldgrube, Freiburg  
Herr Lorinti
Halbzeit, Freiburg  
David Schönberger/ Herr Lazzi
Höfner Hütte, Buchenbach  
Sonja & Markus Schroth
JoKi, Freiburg  
Felix Mertins
Klein Immobilien, Freiburg  
Gernot Klein
Köpfers Steinbuck/ Köpfers Sonne,  
Bischoffingen/ Schelingen 
Stephan Köpfer
Mamma Rosa, Kirchzarten  
Domenico Mastroiacowo, Pino Menza
Mangusta, Kirchzarten  
Ehepaar Gänswein & Frau Wöhrle
Pino ś, Lahr  
Guiseppe Fontana
Rana Cocktail und Loungebar, Weil a.Rh.
Hüseyin Özdirek
Schrade& Partner Rechtsanwälte,  
Freiburg 
Schwarzwald Döner, Freiburg  
Turan Tatar
SpielplanVier Freiburg, Freiburg  
Florian Städtler
TGB Lahr, Lahr 
Treff 7, Lörrach  
Metin Alacacayir
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GANTER am Hochrhein
Endlich kann man auch in Bad Säckingen, im renovierten Restau-
rant Schützengarten, frisch gezapftes GANTER-Bier trinken. Die 
Familie Sadiku, die das Objekt seit 2010 betreibt, hat dieses Jahr 
den Schützengarten käuflich erworben und umfangreich saniert. 
Der Innenraum wurde komplett umgestaltet und Thekenanlage 
und Bestuhlung in einem modernen edlen Stil erneuert.

Das Restaurant im Stadtzentrum der Kurstadt Bad Säckingen hat 
100 Innen- und 80 Außensitzplätze. Angeboten wird eine klassi-
sche italienische Küche, wobei auf  die 
Verwendung von Fertigprodukten völ-
lig verzichtet wird.
Seit Juli diesen Jahres werden im Res-
taurant Schützengarten ausschließlich 
GANTER-Biere ausgeschenkt.

Bad Säckingen hat die mit 203,7 Metern 
längste gedeckte Holzbrücke Europas. 
Über diese ist Bad Säckingen mit dem 
Ort Stein in der Schweiz verbunden, 
wodurch auch sehr viele Schweizer den 
kurzen Weg über die Holzbrücke für 
einen Besuch im Restaurant Schützen-
garten nutzen.

Restaurant Schützengarten
Schützengarten 7
D - 79713 Bad Säckingen
Telefon: 07761/7770
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Am Westrand des Ganter-Areals entsteht ak-
tuell Europas größte Tanzschule für Paartanz. 
Einziehen wird dort die Tanzschule Gutmann. 

„Ballhaus Freiburg“ wird der Name des Areals 
sein, in dessen Räumen die Tanzschule zukünf-
tig Tanzkurse und Tanzevents anbieten wird.  
Rund 3,5 Millionen Euro wird das im vergan-
genen Herbst gestartete Bauprojekt am Schluss 
wohl insgesamt gekostet haben.
Seit 1984 gibt es die Tanzschule Gutmann in 
Freiburg mit inzwischen über 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an 13 Standorten in ganz 
Südbaden. Die Tanzschule bietet eine beein-
druckende Auswahl an Kursen für Kinder, Ju-
gendliche und erwachsene Paare & Singles,  für 
gleichgeschlechtliche Paare und für Menschen 
mit geistiger Behinderung. Die Tanzschule ist 
in den vergangenen Jahren stark gewachsen und 
hat nun Dependancen in Karlsruhe und Ham-
burg. 
Matthias Blattmann und seine Kompagnons 
Johnny Schmidt-Brinkmann und Christian 
Spengler haben die Chance ergriffen schon beim 
Bau der Räume mit zu überlegen und mit zu be-
stimmen, wie am Ende alles aussehen soll und 
was alles drin sein muss. Großes Augenmerk 
wurde auf  den Lärmschutz gelegt. 
Trotz der neuen Räume wird die Tanzschule 
Gutmann auch weiterhin im Friedrichsbau und am „Stammsitz“ Bromberg-
straße bleiben. Die Eröffnung des „Ballhaus Freiburg“ wird im Januar 2016 
sein. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird die Tanzschule Gutmann ihr neu-
es Domizil vom 6. bis 10. Januar 2016 einweihen.

Bier-
Lexikon
L
Läutern 
Läutern ist die Trennung der 
flüssigen (Würze) von den festen 
(Treber) Bestandteilen im Läu-
terbottich nach Beendigung des 
Maischvorgangs.

Läuterruhe
Die Läuterruhe ist Teil der 
Verzuckerungsphase. In dieser 
Zeit setzen sich die Inhaltsstoffe 
je nach Gewicht und Größe auf 
dem Läuterbottichboden ab. Die 
Kornspelzen helfen, dass der Tre-
berkuchen durchlässig bleibt und 
dennoch die feinen Bestandteile 
der Maische zurückhält.

Lagerbier
Mit Lagerbier bezeichnete man 
früher untergärige Biere, die vor 
dem Ausschenken mehrere Mo-
nate im Keller lagerten (und vor 
allem gelagert werden konnten). 
Sie wurden im Frühjahr gebraut 
und bis in den Spätsommer ge-
trunken.
Obwohl alle untergärigen Voll-
biere (auch Pils) eigentlich Lager-
biere sind, nennt man heute nur 
bestimmte Vollbiere hellen Typs 
„Lager“ (außer Pilsener). Sie sind 
mild gehopft, mit einer Stamm-
würze von weniger als 12,5 % 
und von goldgelber Farbe. Im 
Ausland werden meistens alle 
nach dem deutschen Reinheitsge-
bot gebrauten untergärigen Biere 
„Lager“ genannt.

Lagerung
Nach der Gärung lagert Bier in 
Lagertanks oder Lagerkellern bei 
Temperaturen zwischen -1° C und 
2° C mehrere Wochen bis zur 
Reife.

Leichtbier
Leichtbiere nennt man Bier mit 
einem Alkoholgehalt unter 
3,4 Vol. % . 

Bald wird auf dem GANTER-Areal getanzt

Über den Wolken
Von Ende August bis Anfang Septem-
ber verloste die Brauerei GANTER zu 
ihrem 150-jährigen Jubiläum 10 Frei-
flüge mit der Sportfluggruppe Immel-
mann e. V.. Gewinnen konnte, wer an 
der Verlosung im Lebensmittelhandel, 
im Internet oder in der FBQ (Freibur-
ger Bier Quelle) teilnahm. Und dieser 
Preis war heiß begehrt. 
 
Am ersten Oktoberwochenende trafen sich Gewinnerinnen und Ge-
winner bei strahlendem Sonnenschein auf  dem Flugplatz in Brem-
garten, um jeweils für eine Viertelstunde abzuheben. Alle waren be-
geistert und erzählten von unvergesslichen Eindrücken. 
Und auch die Piloten der Sportfluggruppe Immelmann e. V., hatten 
Ihren Spaß, denn selbst jene Gewinner die anfangs noch ein wenig 
ängstlich waren, fanden den Flug schlussendlich super. 
Mit dem 1979 gegründeten Luftsportverein ist die Brauerei GAN-
TER seit über einem Jahr eng verbunden und freut sich, die Sportflie-
ger durch ihr Sponsoring unterstützen zu können.

Neues vom  
Hopfengarten 
Etwas mehr hatten wir uns 
bei der ersten Ernte im eige-
nen Hopfengarten erwartet. 
Aber die Enttäuschung tei-
len wir mit allen Hopfenbau-
ern (und nicht nur denen in 
Deutschland). Hitze, extreme 
Trockenheit und die heißen 
Winde dieses Sommers senk-
ten fast überall Menge und 
Qualität der Erträge. In ganz 
Deutschland lag die Ernte um 
27 Prozent unter der des Vor-
jahrs. Gerade im wichtigen 
Anbaugebiet Hallertau sogar 
um 29 Prozent.
Wir lassen uns aber nicht ent-
mutigen und werden unseren 
Hopfengarten weiterhin he-
gen und pflegen.

Die Vorfreude der Beteiligten war schon beim Richtfest deutlich zu sehen. Von 
links: Ernst-Ludwig Ganter, Matthias Blattmann, Johnny Schmidt-Brink-
mann, Christian Spengler, Hartmut W. Martin, Katharina Ganter-Fraschetti, 
Detlef  Frankenberger.

Das Richtfest im Juli bot einen 
ersten Einblick in die neuen 
Räume des „Ballhaus Frei-

burg“ der Tanschule Gutmann.

„Wer kennt Freiburg?“ - präsentiert von Freiburger Pilsner
Das erfolgreiche Brettspiel mit neuen Quizfragen rund um unsere schöne Stadt 
ist ab sofort im Buch- und Spielwarenhandel der Stadt erhältlich.  
Bei vielen Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen und Epochen zeigt 
sich, wer sich wirklich in Freiburg auskennt und wer nur „neigschmeckt“ ist. 

Eine super Beschäftigung für langweilig graue Wintertage.


