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Mit Erfolg 
Braujahr 2018 abgeschlossen

„Louis“ ist da!
GANTER eröffnet Brauerei-
gaststätte in Müllheim

Mächtig stolz 
GANTER Wodan gewinnt 
bei den World Beer Awards Bronze

Dunkel.
Magisch. 
Stark.
So kann 
der Winter 
kommen. 
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Wild, kräftigem Braten, 
geschmortem Gemüse 
und sogar Schokoladigem! 

GANTER Magisch 
Dunkel – nur in Vollmond-
nächten eingebraut! – über-
zeugt mit mildem, malzig-
weichem Geschmack und 
leichter Karamellnote. 

Das GANTER Wodan,
mit seinem kräftig-malzigen 
Geschmack, ist ein dunkles, 
aromatisches Starkbier, das 
seit 1898 nach der Original-
rezeptur gebraut wird und 
mit 7,5 % Alkohol zu den 
Doppelbockbieren zählt. 

Das dritte im Bunde der Winterbiere ist ein Weizenbier: 
GANTER Badisch Weizen Hefedunkel – vollmundig, malzig, 
mit dichtem Schaum und dabei ausgeglichen-harmonisch im 
Geschmack. 

Alle GANTER Winterbiere passen hervorragend zu herbstlich-
winterlichen Gerichten oder einem gemütlichen Abend am Kamin.

Am 15. September hatte die Brauerei 
GANTER zur Ernte in den brauerei-
eigenen Hopfengarten nach Ober-
ried geladen. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
waren neben dem Eigentümer 
Herrn Hegar, den Geschäftsführern 
Katharina Ganter-Fraschetti und 
Detlef  Frankenberger zahlreiche Mit-
arbeiter/innen und Rentner/innen 
der Brauerei, teils mit Familie, sowie 
interessierte Bierfreunde gekommen, 
um gemeinsam die Hopfenblüten zu 
pfl ücken. Zur Stärkung der vielen 
Helfer hatten bereits ein Grill- und 
ein Getränkewagen der Brauerei 
GANTER auf  der grünen Wiese 
Position bezogen. 

Warum der Brauerei GANTER 
ihr eigener Hopfen so wichtig ist, 
brachte Detlef  Frankenberger auf  
den Punkt: „Im Zeitalter der Globalisierung sollen die Menschen miterle-
ben, wie Hopfen aussieht, wächst und geerntet wird und damit Bezug zu 
heimatlichen Produkten bekommen.“ Unser Hopfenbauer Michael Riesterer 
vom Steiertbartlehof  in Oberried gab schließlich mit einer Ernte-Kurzan-
weisung den Hopfen frei: „Wenn’s klebt in der Hand, habt ihr’s richtig 
g‘macht. Auf  geht’s!“

Während die Oberrieder Trachtenkapelle für musikalische Unterhaltung 
der Erntehelfer/innen sorgte, füllten die Braumeister Christoph Krebs und 
Lukas Teuber immer wieder volle Blütenkörbe in große Leinensäcke um 

Dunkles zu Deftigem: Die GANTER Winter-Biere
Unsere kulinarischen Vorlieben ändern sich mit den Jahreszeiten: 
Stehen im Sommer knackige Salate und frisches Obst ganz oben 
auf  dem Speiseplan, bekommen wir im Herbst plötzlich wieder 
Lust auf  den fast vergessenen Eintopf  und im Winter lieben wir 
es besonders deftig.

Woher kommen diese wechselnden Vorlieben? „Im Laufe der 
Jahrtausende hat sich im kollektiven Gedächtnis der Kulturen 

verankert, welche Lebensmittel zu welcher 
Jahreszeit verfügbar sind. In Kultur-
kreisen, in denen die Jahreszeiten 
weniger deutlich zu spüren sind, 
haben sich diese wechselnden 
Bedürfnisse kaum ausgeprägt“, 

erläutert Ernährungsexperte 
PD Dr. med. Thomas Ellrott, 
Leiter des Instituts für Ernährungs-
psychologie an der Univer-
sität Göttingen.

Gutes im Einklang mit den 
Jahreszeiten genießen – das gilt 
beim Essen wie beim Trinken. 
Deshalb beginnt jetzt die Saison 
der GANTER Winterbiere. Sie 
sind dunkel und charismatisch 
und somit ideale Begleiter zu 
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Jahreszeit verfügbar sind. In Kultur-
kreisen, in denen die Jahreszeiten 
weniger deutlich zu spüren sind, 
haben sich diese wechselnden 
Bedürfnisse kaum ausgeprägt“, 

erläutert Ernährungsexperte 
PD Dr. med. Thomas Ellrott, 
Leiter des Instituts für Ernährungs-

Jahreszeit verfügbar sind. In Kultur-Jahreszeit verfügbar sind. In Kultur-
kreisen, in denen die Jahreszeiten 

erläutert Ernährungsexperte 
PD Dr. med. Thomas Ellrott, 
Leiter des Instituts für Ernährungs-

Ernte im Dreisamtäler Hopfengarten 
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und erklärten dabei, dass das gelbe „Lupulin“ der Bit-
terstoff  im Hopfen ist, dass der erntefrische Hopfen 
bereits am Montag in den Sudkessel kommt und auf  
wie viele Bittereinheiten man beim „Dreisamhopfen“ 
2018 hoffen darf. 

Und wie jedes Jahr gilt auch diesmal: „Alle, die mit-
schaffen, kriegen eine Kiste!“ 
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Editorial
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Erntefrisch: Der GANTER 
„Dreisamhopfen 63“

World Beer Awards 2018: 
Bronze für GANTER Wodan!
Wir sind mächtig stolz, denn eines unserer Biere wurde bei den internationalen „World Beer 
Awards 2018“, die jährlich in London ausgetragen werden, zum ersten Mal ausgezeichnet. 

GANTER Wodan traf  den Geschmack der hochkarätigen internationalen 
Expertenjury und erhielt Bronze. Im wahrsten Sinne des Wortes eine 
starke Leistung, denn GANTER Wodan gewann die Auszeichnung im 
Bereich „Taste“ und dort in der Kategorie World‘s Best Strong Lager – 
Germany.

GANTER Wodan ist ein sehr aromatisches Starkier mit 7,5 % Alko-
hol. Das „fl üssige Brot“, wie es auch genannt wird, wird bei GANTER 

schon seit 1898 nach Originalrezept eingebraut. Nur im Herbst und 
Winter verfügbar, ist es eine ganz besondere saisonale Spezialität für 
Kenner und Liebhaber. Seine feurig-dunkle Farbe und der dichte rötliche 
Schaum bestimmen das Aussehen. Die dezente Kohlensäure und die 

malzig-kräftigen Röstaromen prägen den Geschmack und sorgen für 
einen aromatischen Antrunk und einen rundlich-weichen Nachtrunk.

Unsere Braumeister Lukas Teuber und Christoph Krebs freuen sich 
gemeinsam mit der Geschäftsleitung: „Wir sind absolut dankbar 
über diese besondere Auszeichnung. Gerade unsere Bierspezialitäten 

genießen seit geraumer Zeit hohe Auf-
merksamkeit unter den Bierliebhabern. 
Es freut mich und mein Team, dass wir 
nicht nur mit den klassischen Bieren den 
Geschmack unserer Kunden treffen, 
sondern auch mit unseren beliebten Spe-
zialitäten punkten können. Und das sogar 
international!“, sagt Lukas Teuber.

Bei den „World Beer Awards“ werden 
jährlich die besten Biere der Welt ermit-
telt. Eine unabhängige Jury aus internati-
onalen Experten testet mittels Blindver-
kostung rund 2.000 Biere aus der ganzen 

Welt und kührt daraus in mehreren Verkostungsrunden die Gewinner der unterschiedlichen 
Kategorien.

GANTER Wodan traf  den Geschmack der hochkarätigen internationalen 
Expertenjury und erhielt Bronze. Im wahrsten Sinne des Wortes eine 
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Bereich „Taste“ und dort in der Kategorie World‘s Best Strong Lager – 

hol. Das „fl üssige Brot“, wie es auch genannt wird, wird bei GANTER 
schon seit 1898 nach Originalrezept eingebraut. Nur im Herbst und 

Winter verfügbar, ist es eine ganz besondere saisonale Spezialität für 
Kenner und Liebhaber. Seine feurig-dunkle Farbe und der dichte rötliche 
Schaum bestimmen das Aussehen. Die dezente Kohlensäure und die 

GANTER Wodan traf  den Geschmack der hochkarätigen internationalen GANTER Wodan traf  den Geschmack der hochkarätigen internationalen 
Expertenjury und erhielt Bronze. Im wahrsten Sinne des Wortes eine 
starke Leistung, denn GANTER Wodan gewann die Auszeichnung im 
Bereich „Taste“ und dort in der Kategorie World‘s Best Strong Lager – 

hol. Das „fl üssige Brot“, wie es auch genannt wird, wird bei GANTER 
schon seit 1898 nach Originalrezept eingebraut. Nur im Herbst und 

Winter verfügbar, ist es eine ganz besondere saisonale Spezialität für 
Kenner und Liebhaber. Seine feurig-dunkle Farbe und der dichte rötliche 
Schaum bestimmen das Aussehen. Die dezente Kohlensäure und die 

Fo
to

s:
 B

rit
t S

ch
ill

in
g

Fo
to

s:
 B

rit
t S

ch
ill

in
g

Fo
to

s:
 B

rit
t S

ch
ill

in
g



GANTER       DAS MAGAZIN04 -

Auf  dem zentralen Markgräfler Platz in Müllheim lädt „Louis“ zum 
Erleben, Genießen und Erholen ein. Seit Juli präsentiert sich hier 
eine neue Generation der Gerstensaft-Gastronomie, die rustikalen 
Stammtisch-Charme in modernem Design präsentiert.

Mit „Louis“ hat die Brauerei GANTER die Chance genutzt, in 
Müllheims bester Lage ein neues Wirtshauskonzept vorzustellen, 
das Gemütlichkeit modern interpretiert und guten Geschmack 
nicht nur bei der Bierauswahl, sondern auch im Ambiente unter 
Beweis stellt.

Im Mittelpunkt jedoch steht der Gerstensaft, was sonst. Sieben 
Fassbiere, eine Vielzahl an Bierspezialitäten und spezielle Craft-Bie-
re bieten ein Angebot für jeden Geschmack. Die begleitende Spei-
sekarte konzentriert sich auf  Herzhaftes mit badischem Einschlag, 
dazu Salate und kleine Bierbegleiter. 
Für die Mittagszeit gibt es eine täglich wechselnde Speisekarte, 
die saisonal ausgerichtet ist.

Der Name „Louis“ ist eine Reminiszenz an Ludwig Ganter, allge-
mein Louis genannt, der 1865 im Alter von 24 Jahren die Brauerei 
gründete. Das heutige „Louis“ führt Achim Berger, unterstützt 
vom gastronomischen Know-how der Bellini-Gruppe mit Sitz in 
Freiburg.

„Louis“ ist da!

Oben: Der gemütliche Loungebe-
reich lädt zu entspannten Gesprä-
chen ein.
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Kontakt
LOUIS - Die GastwirtschaftLOUIS - Die Gastwirtschaft
Wilhelmstr. 18, 79379 MüllheimWilhelmstr. 18, 79379 Müllheim
Telefon 07631 9317056, info@louis-muellheim.deTelefon 07631 9317056, info@louis-muellheim.de
Öffnungszeiten: Dienstag-Samstag, 11:30h bis ca. 23:00hÖffnungszeiten: Dienstag-Samstag, 11:30h bis ca. 23:00h

Links: Am Stammtisch kann man 
sein Bier selbst zapfen.

Unten von links: Der Barbereich mit 
Theke und das Team des Louis.
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Der erste Schritt des Sudprozesses beginnt mit dem Einmai-
schen, das bereits den Geschmack des späteren Bieres prägt. Beim 
Maischen werden die Inhaltsstoffe von Malz wie Stärke, Eiweiße 
und Zellwandsubstanzen durch enzymatische, physikalische und 
chemische Vorgänge gelöst. Dabei löst sich die Stärke aus dem 
Malz in Wasser auf. Die so entstandene Maische wird unter steti-
gem Rühren auf  einer Temperatur um 45 Grad Celsius gehalten, 
bei der das Eiweiß abgebaut wird. Dieser zwei- bis vierstündige 
Maischprozess ist ausschlaggebend für die später entstehende 
Biersorte.

Das Neue beim Maischen von GANTER-Bieren sind seit kurzem 
die neue Maischepfanne aus Edelstahl und ein neuer Würzevor-
lauftank, die von GEA Brewery Systems eingebaut wurden. Mit 
dieser Innovation ersetzte die Brauerei GANTER die bestehende 
alte Maischepfanne. Die Investition betrug rund 200.000 Euro und 
sichert auch zukünftig die gute Qualität der GANTER Biere.  

Acht Kessel sind im Sudhaus der Brauerei GANTER unterge-
bracht, die im rotierenden Verfahren poliert und neu versiegelt 
werden. Dieses Mal waren drei Maischebottiche und eine Würz-
pfanne an der Reihe. Nach der Grundüberholung funkeln sie wie 
neu – obwohl der optische Effekt zweitrangig ist. Um die gleich 
bleibend hohe Qualität ihrer Biere zu gewährleisten, ist es für die 
Brauerei GANTER vor allem wichtig, dass die Kessel bis 800° C 
temperaturbeständig, resistent gegen Säuren, Laugen und Salze 
sowie vor Verschmutzung, Korrosion und Oxidation geschützt 

Das Sudhaus strahlt in neuem Glanz

Die neue Maischepfanne

sind. Dazu braucht es eine Hochleistungsbeschichtung, die für den 
Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert ist.
Bevor eine Spezialfirma mit der Aufbereitung begann, wurde das 
gesamte Sudhaus „aufpoliert“: Die Wände bekamen einen neuen 
Anstrich, von den Decken wurden die Lampen abgehängt, gereinigt 
und repariert, das Inventar wurde inspiziert und teilweise erneuert. 
Da die Renovierung bei laufendem Betrieb geschah, stand nicht 
nur das Brau-Team, sondern auch der Gerüstbauer vor großen 
Herausforderungen.
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Dirndl-Quote auf  dem Oktoberfest bei fast 100 Prozent
Vom 28.09. bis 07.10.2018 fand 
das 6. GANTER-Oktoberfest 
auf  dem Brauereigelände statt. 
Zur Freude der Festwirte Toni 
Schlegel, Valentin Rogg und 
Bela Gurath war es auch in 
diesem Jahr wieder ein voller 
Erfolg und an allen Abenden 
ausverkauft.

Uns interessierte in diesem Jahr 
besonders: hat sich das Dirndl 
als Oktoberfest-Tracht in Frei-
burg durchgesetzt? Ein Zähl-
trupp aus freiwilligen Brauerei-
Mitarbeitern wollte es genau 
wissen. Aber wegen der vielen 
quirligen Damen, die es einfach 
nicht an ihren Plätzen gehalten 
hat – so die Aussage unseres 
Zählteams – sei die exakte Zahl 
der Dirndlträgerinnen nicht zu 
ermitteln gewesen, die Quote 
läge aber bei annähernd einhun-
dert Prozent. Höchste Zeit also, 
dieses beliebte Kleidungsstück etwas genauer in Augenschein zu 
nehmen und eine kleine literarhistorische Betrachtung anzustellen. 

Was verrät uns der Name? Genau, das Dirndl leitet sich ab von 
„Dirne“, aber: „honi soit, qui mal y pense“, wie der Franzose 
sagen würde. Auf  deutsch: Nein, diese Assoziation ist der falsche 
Weg! Richtiger ist es, an die frühe Schulzeit zurück zu denken und 
das so oft memorierte Gedicht „Herr von Ribbeck auf  Ribbeck im 
Havelland“. Darin heißt es – bestimmt erinnern sich noch manche: 
„Und kam ein Mädel, so rief  er: ‚Lütt Dirn, kumm man röwer, ick 
hebb ‘ne Birn“. Bei Fontane sind wir immer auf  dem richtigen 
Weg und wissen jetzt, dass „Dirne“ ein junges (unbescholtenes!) 
Mädchen meint.

Viele dieser jungen Frauen waren früher als Mägde in der Land-
wirtschaft tätig und trugen das Dirndl, weil es praktisch war: Man 
musste nicht immer das ganze Kleid waschen, oft genügte es, die 
Schürze zu wechseln.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte das städtische Publi-
kum das Dirndl für sich. Wenn sich die Damen der Oberschicht 
in der Sommerfrische befanden, trugen sie das Dirndl gern als 
„ländliches Kleid“. Historisch nicht belegt ist dagegen die Symbo-
lik der Schleifenbindung. Laut zahlreicher Medienberichte sym-
bolisiere die Position der Schleife, mit der die Schürze gebunden 

ist, den Beziehungsstatus der Trägerin. Binde sich die Trägerin die 
Schleife auf  der rechten, also der Herz-Seite, signalisiere sie, dass 
sie vergeben, verlobt oder verheiratet sei. Die Bindung links bedeu-
te, dass die Trägerin nicht gebunden sei. Eine vorne mittig gebun-
dene Schleife bedeute, dass die Trägerin Jungfrau, die mittig hinten 
gebundene Schleife, dass die Trägerin Witwe sei. 

Ja mei, da ist es doch ein Glück, dass es heute mehr Emojis und 
weniger Symbolik gibt und rechtsrum oder linksrum nur noch bei 
der Polonaise wichtig ist.
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Andrea Kilian, telefonischer Vorverkauf  (TVV)
„Ich nehme Bestellungen entgegen und informiere unsere Kunden im Gespräch 
über Aktionsware und Produktneuheiten. Darüber hinaus gehört das Nacherfas-
sen von Leergut und Fehlmengen zu meinen Aufgaben. Auch bei Reklamationen, 
Rückmeldungen und Anregungen bin ich die erste Ansprechpartnerin. Mein 
liebstes GANTER ist der Urtrunk.“

Christoph Krebs, Technischer Betriebsleiter
„Ich bin für alle technischen Prozesse zuständig – von den Rohstoffen über 
die Produktion bis zur Verladung. Darüber hinaus für die Optimierung von 
Prozessen sowie die Planung, Umsetzung und das Controlling aller technischer Investitionen und 
Instandhaltungen. Weiter gehören zu meinen Aufgaben die Entwicklung neuer Bierspezialitäten, die 
Personalplanung und die Lagerverwaltung. Im Berufsalltag bin ich eigentlich Ansprechpartner für alles. 
Mein Lieblingsbier ist GANTER helles Lager.“ 

Martin Couto Rodriguez, Brauer und Mälzer
„Morgens komme ich in die Abteilung und sehe erst mal nach dem Rechten. Danach bespreche ich mit 
meinen Kollegen den Ablauf  des Tages und organisiere alles Weitere. In den verschiedenen Abteilungen 
der Produktion überwache ich die 
Prozesse als Operator und sorge 
für den reibungslosen Braubetrieb. 
Wenn ich zwischendurch noch Luft 
habe, warte ich zusammen mit den 
Kollegen die Anlagen. 
Mein Lieblings-GANTER-Bier ist 
das GANTER Pilsner.“

Nadher Boussoffara, Produkti-
onsmitarbeiter und Staplerfahrer
„Mein Arbeitstag beginnt schon im Morgengrauen mit der technischen Durchsicht des Staplers. Dann 
bringe ich das angelieferte Leergut in den Flaschenkeller und belade den LKW mit Vollgut. Wenn zwi-
schendurch Zeit ist, unterstütze ich das Flaschenkellerteam beim Entsorgen von kaputten Flaschen etc. 
Dann heißt es meistens schon: ‚Klar Schiff  machen für den nächsten Arbeitstag’, was heißt: den Stapler 
reinigen und den Betriebshof  sauber machen bzw. halten. Mein Lieblings-GANTER ist der Urtrunk.“

Die Brauerei GANTER blickt auf ein erfolgreiches 
Wirtschaftsjahr 2018 zurück
Mit einem Umsatzplus von 2,7 Prozent schloss die 
Brauerei GANTER am 30. September das Geschäfts-
jahr 2018 ab. Angesichts des allgemein rückläufigen 
Biermarktes bedeutet Umsatzwachstum in den Worten 
der Geschäftsführer Katharina Ganter-Fraschetti und 
Detlef  Frankenberger, „dass wir mit unseren Qualitäts-
bieren aus der Region für die Region auf  dem richtigen 
Weg sind.“
Ein guter Grund, die Kronkorken knallen zu lassen, 
als am 30. September zum Abschluss des Braujahres 
das traditionelle Brausilvester gefeiert wurde. 

Wir freuen uns über:

IMPRESSUM

Neue Kunden

Pächterwechsel

Neu im Team der Brauerei GANTER 

Nachdem das Projekt GANTER 2010 mit der Neuaufstellung der Brauerei abgeschlossen ist, hat  
das Unternehmen im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung eine neue Mittelfristplanung  
erstellt. Im Fokus steht die Weiterentwicklung unter ganzheitlichem Aspekt. In diesen Kontext gehört 
auch die Optimierung der Organisationsstruktur der Brauerei. Dazu wird in Absprache mit den Mitar-
beiter/innen ein Organisationshandbuch erarbeitet, das unter dem Titel  „Unser GANTER-Weg 4.0 – 
Mit Begeisterung Freiräume erschaffen“ allen bei GANTER Beschäftigten einen Leitfaden an die Hand 
gibt. Auf  dem GANTER-Weg 4.0 werden neue Brücken gebaut, die Strategie und Tagesgeschäft einer-
seits sowie strategische und operative Arbeit andererseits noch besser miteinander verbinden. Prägnante 
Wegmarken sind und werden bleiben: Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter/innen, nachhaltiges 
Wirtschaften, hohe Produktqualität und lokaler/regionaler Aktionsradius.

Weiter auf dem GANTER-Weg 4.0
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Andrea Kilian

Von links: Christoph Krebs, Martin Couto Rodriguez, Nadher Boussoffara

Was ist das Brausilvester?
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Bier-
Lexikon
R
Radler
Wer hat das Radler eigentlich erfunden? 
Es soll ein pfiffiger Wirt namens Franz 
Xaver Kugler gewesen sein, der zu 
Anfang des 20. Jahrhunderts die Kugler 
Alm, ein Ausflugslokal südlich von 
München, betrieb. Für Fahrradfahrer 
und Wanderer war diese Gaststätte eine 
beliebte Einkehr. An einem schönen 
Sommertag 1922 war der Besucheran-
drang so stark, dass dem Wirt das Bier 
auszugehen drohte. Kurzerhand mischte 
er Limonade darunter – und das Radler 
war geboren. 
Das Bier-Limonade-Mischgetränk heißt 
aber nicht überall „Radler“. In Ham-
burg bestellt man ein „Alsterwasser“, 
weil die Flüssigkeit im Glas angeblich 
der Farbe des Binnengewässers gleicht. 
In der Schweiz ist das Radler ein 
„Panaché“ (Gemischtes), in Österreich 
sagt man „der Radler“ und auch ein 
„Gespritztes“ wird oft mit dem Rad-
ler gleichgesetzt, obwohl der Begriff  
grundsätzlich für viele Mischgetränke 
verwendet wird. 

Reinheitsgebot
Das deutsche Reinheitsgebot lässt sich 
bis ins Jahr 1516 zurückverfolgen, in 
dem für das Herzogtum Bayern eine 
neue Landesordnung erlassen wurde, 
die auch das Brauwesen einbezog. 
Ausgehend von dieser über 500 Jahre 
alten Verordnung sind Brauereien bis 
heute verpflichtet, Bier ausschließlich 
aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser 
zu brauen. Damit ist das Reinheitsge-
bot von 1516 die älteste noch gültige 
Lebensmittelgesetzgebung der Welt, die 
einen höchst wirksamen Verbraucher-
schutz garantiert: Jeder, der seinen 
Durst mit einem hierzulande gebrauten 
Bier stillt, kann sicher sein, dass sein 
Getränk keine künstlichen Aromen 
oder Zusatzstoffe enthält.

Rezenz
„Rezenz“ ist der Fachbegriff für das 
Prickeln als sinnlich wahrnehmbare Fri-
sche beim Biergenuss. Es entsteht, wenn 
sich beim Trinken die Kohlensäure im 
Mund entfaltet und sollte bis zum Ende 
des Trunks anhalten, weil ein Bier ohne 
Frischeperlchen bald schal schmeckt. 
Die Rezenz hängt ab vom pH-Wert und 
dem CO2-Gehalt des Bieres. Da die mei-
sten Prozesse beim Brauen enzymatisch 
gesteuert werden und Enzyme nur in 
einem bestimmten pH-Bereich optimal 
arbeiten, ist es wichtig, den pH-Wert 
laufend zu kontrollieren. Das CO2 ent-
steht im Brauprozess auf natürliche Wei-
se, wenn die Hefe im Gärprozess den in 
der Bierwürze enthaltenen Malzzucker 
in Alkohol und Kohlensäure umwan-
delt, die neben dem Prickeln auch die 
luftig weiße Schaumkrone erzeugt.

Das waren noch Zeiten ...

Das Freiburger Mundologia-Festival ist mit über 
20.000 Besuchern das größte Reportage-Festival 
Mitteleuropas. „Mundologia“ ist das spanische 
Wort für „Weltkenntnis“ und in diesem Sinn ver-
mittelt es sowohl spektakuläre als auch differenzier-
te Erkenntnisse über unseren Lebensraum Erde. 
In faszinierenden Geschichten berichten Fotografen, Journalisten, Bergsteiger, Abenteurer und Welt-
reisende von Exkursionen in fremde Länder und  Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen und 
Kulturen. 

Gleich zur Festival-Eröffnung gibt es einen ersten 
Höhepunkt: 
Das international berühmte und vielfach ausge-
zeichnete Fotografen-Paar Heidi und Hans-Jürgen 
Koch ist mit seiner außergewöhnlichen Foto-Safari 
„Das Tier und wir“ vor Ort.
Spannende Einblicke gibt es auch im Messebereich 
mit Produktneuheiten und Angeboten rund um 
Fotografie, Outdoor und Reisen. Und last but not 
least in die Spezialitäten-Auswahl von GANTER! 

Weitere Infomationen, das Vortragsprogramm und 
Tickets erhalten Sie über die Homepage: 
www.mundologia.de

Zur Kenntnis der Welt gehört GANTER
Auf der 16. Mundologia vom 8. bis 10. Februar 2019 wird die Brauerei GANTER  
erneut Partner sein und wissensdurstige Gäste mit ihren Spezialitäten verwöhnen.
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Fotos: oben: Bernd Römmelt, Bann des Nordens, 
unten: Uli Kunz, Leidenschaft Ozean
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