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läumsbier geben, bei dem pro verkaufter Kiste zwei Euro auf  das 
Konto des Stadtjubiläums einbezahlt werden. Damit unterstützt 
die Brauerei die zahlreichen Projekte, die aus der Bürgerschaft, 
von Einzelpersonen, Vereinen und Institutionen sowie Einrich-
tungen der Stadt angeregt werden. Besonders freuen wir uns, dass 
Freiburg mit vielfältigen Jubiläumsangeboten ein ganzes Jahr lang 
feiern wird und damit alle Bürgerinnen und Bürger angesprochen 
werden. Es wird ein Fest von Freiburgern für Freiburger – und das 
ist es, was die Brauerei im Herzen der Stadt aus ganzem Herzen 
unterstützt.

Im Vergleich zu eindrucksvollen 900 Jahren ist die 154-jährige 
Brauerei GANTER noch ein junges Freiburger Gewächs. Trotz-
dem versteht sie sich als Teil der Stadtgeschichte: Im Gründungs-
jahr 1865 lebten gerade einmal 20.000 Menschen in Freiburg; 20 
Jahre später waren es bereits doppelt so viele und heute leben über 
230.000 Menschen in der beliebten Schwarzwaldmetropole. 
Umgekehrt proportional verhält es sich mit der Zahl der Brau-
ereien: gab es 1885 noch fünfzehn Brauereien in Freiburg, die 
40.000 Menschen versorgten, gibt es heute noch drei für knapp 
eine Viertelmillion Einwohner. Auch daran lässt sich ablesen, wie 
zukunftsweisend Traditions-
unternehmen denken und 
handeln müssen, um sich im 
steten Wandel zu behaupten, 
ohne Tradition und Identität 
zu verlieren. 

Dies ist der Brauerei GANTER 
gelungen. Sie hat die Stadt-
entwicklung begleitet, ist bei 
vielen Vereinen und Veran-
staltungen dabei und gehört 
so selbstverständlich zu Frei-
burg wie ein frisches GANTER 
zum Feierabend. Man kann also 
mit Fug und Recht behaupten: 
die Brauerei GANTER ist ein 
Teil der Freiburger Stadtge-
schichte und deshalb selbst-
verständlich beim Stadtjubilä-
um dabei!
So wird es unter anderem im 
Jubiläumsjahr 2020 ein Jubi-

50 Jahre Freie Brauer
Wenn ein Familienunternehmen wie die Brauerei GANTER seit 
Generationen eine führende Marktposition innehat, dann ist das 
das Resultat einer unternehmerischen Haltung, die kompromiss-
los auf  Qualität setzt.
Diese Anspruchshaltung teilt die Brauerei GANTER mit an-
deren mittelständischen Familienbrauereien in Deutschland, 
Österreich und Luxemburg, die sich im Bund der Freien Brauer 
vereint für das gemeinsame Ziel einsetzen, die Braukunst und 
Lebensart von traditionellen Familienbrauereien zu bewahren. 

900 Jahre Freiburg
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Die Sieben Werte der Freien Brauer: 
Große Freiheit

Persönliche Verantwortung

Einzigartige Vielfalt

Höchste Qualität

Saubere Umwelt

Echte Tradition

Gelebte Heimatverbundenheit

Die Geburtsstunde der Freien Brauer war im Jahr 1969. Damals 
schlossen sich vier selbstbewusste Brauer zusammen, um auf-
kommenden Konzernen mit potenziellen, nationalen Biermarken 
gemeinsam die Stirn bieten zu können. Mit der Idee einer nationalen 
Biermarke und einem zugehörigen Markenkonzept konnten die vier 
Gründer schnell viele weitere Brauereien für ihre Idee begeistern. 
Aus verschiedenen Gründen wurden die ersten Ideen auf  allen Sei-
ten verworfen, der Zusammenschluss inhabergeführter Brauereien 
aber blieb.

Der Erfahrungsaustausch auf  Augenhöhe unter den Inhabern der 
beteiligten Brauereien sowie unter deren Mitarbeitern erweisen 
sich auch 50 Jahre später noch immer als sehr wertvoll. Als Grup-
pe starker Marken prägen die 39 Mitglieder heute das positive Bild 
einer traditionsreichen Bierkultur, zu der authentische, unverfälschte 
Bierspezialitäten ebenso gehören wie eine gesunde, regionale Wirt-
schaftsstruktur mit dem Fokus auf  Nachhaltigkeit.
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Zweiter Neuzugang: 
Freiburger alkoholfrei

Das beliebte Freiburger Pilsner 
gibt es jetzt neu in der alkohol-
freien Variante. 

Für alle, die auch ohne Alko-
hol nicht auf  echten Bier-
genuss verzichten möchten: 
erfrischend spritzig und 
schlank zu jeder Tageszeit 
und Gelegenheit. 

Die einzig wahre Alternative 
zum Freiburger Pilsner: das 
Freiburger mit ohne.

Erster Neuzugang: 
Freiburger Natur-Radler.

Das neue Freiburger Natur-Radler 
ist der perfekte Mix aus Freiburger-
Biergenuss und spritzig-frischer 
Zitronenlimonade. 

Echte, naturtrübe Zitronenlimo-
nade aus natürlichen Zutaten 
und ohne künstliche Süßstoffe 
trifft auf  unser gutes Freiburger. 
Ausgewogen aufeinander abge-
stimmt ist dieser Neuzugang in 
der Freiburger Familie genau die 
richtige Erfrischung für heiße 
Sommertage. 

Zwei Neuzugänge: Zischend erfrischend und 
Geschmackserlebnis „mit ohne“ 

Die jährliche DLG-Prüfung (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) gehört zu den anspruchvollsten 
Bier-Tests weltweit. Drei Monate lang werden die eingereichten Biere im Labor sowie bei Blindver-
kostungen bewertet und auf  ihre Qualität geprüft.
Dass dieses Jahr gleich sechs GANTER Biere bei der renommierten Prüfung ganz vorne dabei waren, 
freute Geschäftsführung und Braumeister ganz besonders. 

In der Kategorie der Craft-Biere holte „Wodan“ eine Goldmedaille, dicht gefolgt von „Magisch Dun-
kel“ mit Silber. Und noch vier weitere Medaillen gingen in der Kategorie Bier- und Biermischgetränke 
an die Brauerei GANTER: Gold fürs „Freiburger“ und jeweils Silber an „Pilsner“, „Urtrunk“ und 
„Spezial Export“.

„Die hohen Auszeichnungen für unsere Biere machen uns nicht nur glücklich und stolz, sondern sind 
der objektive Beweis, dass sie mit besten Rohstoffen nach optimaler Rezeptur gebraut werden“, freu-
en sich die beiden Geschäftsführer Katharina Ganter-Fraschetti und Detlef  Frankenberger.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

in dieser Ausgabe können wir gleich meh-
rere Erfolge auf  unterschiedlichen Ebenen 
präsentieren.

Zum einen freuen wir uns gemeinsam mit 
unserem Technik-Team sehr darüber, dass 
unsere Bierqualität auch in diesem Jahr wie-
der von neutraler Seite ausgezeichnet wurde. 
Sechs DLG-Medaillen dürfen wir feiern.

Zum anderen freut es mich persönlich ganz 
besonders, dass unser Brau-Erlebnis einen 
Preis beim Marketing-Award der Freien 
Brauer erhalten hat. Gerade wir Freien 
Brauer haben einen hohen Anspruch nicht 
nur an unsere Produkte, sondern auch an 
die Präsentation unserer Brauereien nach 
innen wie nach außen.

Gespannt sind wir auch über den Erfolg der 
Einführung der neuen Freiburger Produkte: 
Freiburger alkoholfrei und Natur-Radler. 
Für beides sind neue Rezepte entwickelt 
worden, die den Erfolg der Marke Freibur-
ger weiter ausbauen werden.

Noch eine gute Nachricht: der Vorverkauf  
für das GANTER Oktoberfest 2019 
hat begonnen. Zum siebten Mal fi ndet das 
Fest auf  dem Brauereigelände statt. Vom 
26.09. bis 05.10. heißt es dann wieder: 
o‘zapft is!

Und zum Schluss verrate ich Ihnen noch 
etwas, auf  das wir uns alle schon sehr 
freuen und auf  das wir die letzten Monate 
fi eberhaft hingearbeitet haben: ab Juni 
haben die GANTER Produkte ein neues 
Kleid. Lassen Sie sich überraschen. 

Auf  unser aller Wohl

Ihre

Editorial
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Sechs DLG-Medaillen und überschäumende 
Freude in der Brauerei GANTER 

Erster Neuzugang: 
Freiburger Natur-Radler.

Das neue Freiburger Natur-Radler 
ist der perfekte Mix aus Freiburger-
Biergenuss und spritzig-frischer 
Zitronenlimonade. 

Erster Neuzugang: 
Freiburger Natur-Radler.

Das neue Freiburger Natur-Radler 
ist der perfekte Mix aus Freiburger-
Biergenuss und spritzig-frischer 
Zitronenlimonade. 
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Zweiter Neuzugang: 
Freiburger alkoholfrei

Das beliebte Freiburger Pilsner 
gibt es jetzt neu in der alkohol-
freien Variante. 

Für alle, die auch ohne Alko-

Zweiter Neuzugang: 
Freiburger alkoholfrei

Das beliebte Freiburger Pilsner 
gibt es jetzt neu in der alkohol-
freien Variante. 

Für alle, die auch ohne Alko-
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Lieber Herr Spiecker, wann hatte der Biergarten zum ersten 
Mal geöffnet? 

Das war am 27. Mai 1998.

Wenn ich richtig rechne, war das vor 21 Jahren ...
Gut aufgepasst! (lacht) Eigentlich ist das Jubiläum schon im letzten 
Jahr gewesen. Aufgrund der Fussball-WM haben wir aber keinen 
passenden Termin für unser Jubiläumsfest gefunden und haben 
deshalb beschlossen, es erst in diesem Jahr zu feiern. 

Wie lief  damals das erste Jahr? Wurde der Biergarten gleich 
gut angenommen? 

Der Biergarten bestand damals einfach aus ein paar Bänken und 
einem Durchlaufkühler ... also extrem improvisiert. Diese Art kam 
aber sehr gut an, weshalb wir bis heute an dieser unprätentiösen 
Art soweit es geht festhalten. So darf  man bei uns sein Essen selbst 
mitbringen oder Grills von uns leihen und selber grillen. Damals 
wie heute sorgt dieses Konzept für viele Besucher.

Wann findet das Jubiläumsfest genau statt? 

Am 13. Juli wird ausgiebig gefeiert.

Und was passiert beim Jubiläum? Wissen Sie schon welche 
Bands für gute Stimmung sorgen werden? 

Es wird ein Volksfest geben mit Freibier, Musik und Überraschun-
gen für die Kinder. Die Bands stehen noch nicht endgültig fest. 
Aber auf  jeden Fall wird super Stimmung sein.

Gibt es außer dem großen Fest sonst noch Veranstaltungen 
oder ein spezielles Angebot? 

Voraussichtlich eine große Menge Freibier ... 
 
Gibt es ein ganz besonderes, herausragendes Erlebnis, das 
Sie mit dem oder im Biergarten hatten und an das Sie gerne 
zurückdenken? 

Das war der Auftritt der ‚Back Street Boys‘ im November 2000 
anlässlich eines Video-Drehs vom Musiksender Viva. Da waren 
nicht nur die vielen Teenies, die den Biergarten belagert haben, eine 
große Herausforderung für uns ... (lacht)

Worauf  sind Sie, wenn Sie auf  die letzten 21 Jahre zurück-
blicken, besonders stolz? Was bedeutet das Jubiläum für Sie 
persönlich? 

Darauf, dass wir aus ‚Nichts‘ auf  einem betonierten Platz in einem 
ehemaligen Bauhof  mit wenig Mitteln und viel Liebe und Einsatz 
einen Treffpunkt für die gesamte Freiburger Bevölkerung mit  

Der GANTER Hausbiergarten wird 20(+1)!
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Adresse
Leo-Wohleb-Straße 4, Freiburg im Breisgau, Telefon 0761 7070444 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 17:00-24:00 Uhr
Samstag   14:00-24:00 Uhr
Sonntag   11:00-24:00 Uhr

einem umfangreichen kulturellen Angebot geschaffen haben.
Für mich persönlich ist der Biergarten so etwas wie mein zweites 
Zuhause. Auch heute noch kenne ich die meisten Gesichter.

Von wann bis wann im Jahr hat der Biergarten geöffnet? 

Mit den ersten heißen Tagen ab Ende April bis Anfang Oktober. 
In der Wodan-Halle haben wir ganzjährig Konzerte, die Ray Aus-
tin managet und dazu viele private Veranstaltungen bzw. Firmen-
feiern.

Wie viele Gäste haben Sie im Schnitt? 

Vom Wetter abhängig können es bis zu 400 sein.

Und wer sind Ihre Gäste? Familien, Studenten, Stammgäste, ... 

Jeder, also wirklich jeder. Ohne Ausnahme. Jede gesellschaftliche 
Schicht, wobei das in Freiburg ja sowieso nicht eine so große Rolle 
spielt ...

Vielen Dank, Herr Spiecker. Wir wünschen Ihnen ein tolles 
Jubiläumsjahr.

Interview mit dem Mann der ersten Stunde, Gastwirt Gerhard Spiecker

Damals und heute. Oben 1998 am Eröffnungstag und unten heute
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zum einen die Wertschöpfung der Brauerei zu optimieren und zum 
anderen Verbesserungspotenziale zu aktivieren und umzusetzen. 
Dadurch werden mittelfristig die Kunden- und Mitarbeiterzufrie-
denheit erhöht und der Erfolg der Brauerei langfristig unterstützt.

Der Projekttitel selbst wurde in einer Kick-Off  Veranstaltung 
mit Geschäftsführung, Führungskreis und Betriebsratsvertretung 
verabschiedet. In diesem eintägigen Workshop wurden das Projekt, 
die Ziele und der Titel definiert. Es war ein intensiver Austausch 
aller Beteiligten. Am Ende des Tages stand dann „Unser GANTER 
Weg 4.0 – mit Begeisterung Freiräume erschaffen!“ fest.

In einem ersten Treffen haben wir uns über eine prozessorientier-
te Organisation ausgetauscht und hierbei die Erwartungen und 
Anforderungen über den zukünftigen Weg der Brauerei GANTER 
aufgenommen. Im Anschluss haben wir ein Konzept erarbeitet 
und folgende Aufgaben in den Fokus gerückt: 

• Erfassung der Prozesse mit den beteiligten Experten
• Einbindung der abteilungsübergreifenden Schnittstellen
• Aufbau einer Prozesslandschaft und Aufzeigen von Wechselwir-

kungen
• Arbeit mit dem Führungskreis 
• Identifizierung von Verbesserungspotenzialen und Unterstüt-

zung bei der Umsetzung
• Bildung eines „Resonanz-Teams“, um den Kontakt zur Mitarbei-

terebene zu gewährleisten, damit die Theorie auch in die Praxis 
kommt. 

• Regelmäßige Besprechungen mit dem Steuerteam, um über den 
Fortschritt des Projektes zu berichten.

Ich selbst bin regelmäßig vor Ort, um in allen notwendigen The-
men zu unterstützen. Der Blick von außen ermöglicht hier eine 
angemessene und ausbalancierte Entwicklung.

Jetzt sind wir an einem Punkt, an dem die aktive Arbeit mit den 
Führungskräften intensiver ist, da seit April 2019 die erarbeiteten 
Prozesse offiziell und damit verbindlich sind. Hier wird sich in der 
nächsten Zeit zeigen, wie gut die Prozesse funktionieren bzw. noch 
angepasst werden müssen. 

Ich sehe die Brauerei GANTER in Zukunft als führende Brauerei 
der Region und Klassenbeste ihrer Sparte. In einem eher rückläu-
figen „Biermarkt“ wird die Brauerei GANTER ihren wirtschaft-
lichen Erfolgskurs fortsetzen und das Image als innovative, junge 
und moderne Brauerei ausbauen.

Dr. Markus Maier ist Geschäftsführer 
der EAQC Akademie für Qualitätskultur. 
Gemeinsam mit ihm haben die Geschäfts- 
führung der Brauerei GANTER sowie 
ihr Beirat ein Konzept erarbeitet, das die 
Zukunftsfähigkeit der Brauerei im digita-
len Zeitalter stärkt und sichert.

Die Akademie für Qualitätskultur wurde  
als externer Berater ausgewählt, weil EAQC 
den Fokus auf  eine Unternehmenskultur 
legt, in der eine wertschätzende Kommuni-
kation gelebt und das Know-how der 
Mitarbeiter/innen genutzt wird, um die 
vereinbarten Ziele gemeinsam zu errei-
chen.

Entsprechend vertrauensvoll, wertschätzend und konstruktiv 
erfuhr Dr. Markus Maier die Zusammenarbeit mit der Brauerei 
GANTER. Den gemeinsamen Weg fasst er hier kurz zusammen:

Der Titel des Organisationsprojektes lautet: „Unser GANTER 
Weg 4.0 – Mit Begeisterung Freiräume erschaffen!“
Der Titel steht hierbei für den Weg zu einer prozessorientierten 
Organisation, bei der die Abläufe über die einzelnen Schnittstellen 
klar, verbindlich und einheitlich beschrieben werden. Die Bot-
schaft des Projekttitels ist in mehreren Dimensionen zu verstehen.
Das Wort „Unser GANTER Weg“ bedeutet hier Identifikation mit 
dem Unternehmen und die aktive Mitgestaltung aller Mitarbeiter 
der Brauerei in der Prozessarbeit.
„4.0“ deutet auf  die zunehmende Digitalisierung hin, die auch in 
der Brauerei GANTER in der Zukunft immer wichtiger wird. Die 
Abbildung der Prozesse, welche gemeinschaftlich mit den Exper-
ten beschrieben werden, wird anschließend im Intranet der Braue-
rei dokumentiert. Hierauf  haben alle Mitarbeiter Zugriff. Im Laufe 
des Projektes wurde auch ein Dokumentenmanagementsystem 
eingeführt, in dem in der Zukunft alle relevanten und verpflichten-
den Dokumente erfasst werden.

„Mit Begeisterung Freiräume erschaffen“ zielt darauf  ab, dass 
durch die Systematisierung der Prozesse die Abläufe effizienter 
umgesetzt und dadurch Verschwendungen reduziert werden, z. B. 
durch Verringerung unnötiger Suchzeiten, verbesserte Kommuni-
kation, schnellere Durchführung von Arbeiten, usw..

Die dadurch entstehenden Freiräume können dann aktiv für kun-
den- und mitarbeiterorientierte Tätigkeiten genutzt werden, um 

GANTER Weg 4.0 – Mit Begeisterung Freiräume erschaffen!

Dr. Markus Maier,  
Geschäftsführung  
EAQC GmbH
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Bilanz 2018: Wie lief das letzte Braujahr?
Die Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres zeigen, dass 
der vor acht Jahren eingeschlagene Weg „Besinnung auf  den 
und Stärkung des Heimatmarktes“ richtig ist. 
Die Menschen wollen wissen, wo und wie die Produkte aus  
der Heimat hergestellt werden. Hier profitiert die Brauerei 
GANTER von ihrer Kundennähe und transparenten Unter-
nehmenskommunikation. Dies schlägt sich auch in den Zahlen 
nieder: der Umsatz ist um 2,4 % auf  18,85 Mio. € gestiegen.
Seit fünf  Jahren erweitert die Brauerei GANTER die Sorten-
vielfalt kontinuierlich und erfüllt damit den Wunsch der Bier-
trinker, unterschiedlichste geschmackvolle Biere zu genießen. 
Die Spezialitäten in den Bügelflaschen erzielten ein Wachstum 
von über 18 %. Der Trend zu alkoholfreiem Bier bleibt unge-
brochen: mit den alkoholfreien Sorten konnte ein Wachstum 

von rund 10 % erzielt werden. Im Fassbierbereich lag das 
Wachstum bei 1,2 %.

Der Umsatzsteigerung standen auf  der anderen Seite Investi-
tionen gegenüber. Hier sei z. B. die Großinvestition von  
200.000 € im Sudhaus erwähnt.

Der Erfolg des letzten Geschäftsjahres bemisst sich allerdings 
nicht allein an Verkaufs- und Investitionszahlen. Als großen 
Erfolg wertet die Brauerei GANTER auch das Interesse der 
Öffentlichkeit. So haben im Jahr 2018 rund 15.000 Gäste die 
Brauerei besucht. Auch das GANTER Brau-Erlebnis wur-
de damit sehr gut angenommen. Dass es dafür sogar einen 
Marketing-Preis gab, freut die Initiatoren ganz besonders.
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GANTER und das Berggeheimnis
Linus sitzt fest in seiner Wetter-
station auf  dem Schauinsland. 
Seit Tagen regnet es, Straßen 
haben sich in Flüsse verwandelt. 
Vom Rest der Welt abgeschnit-
ten beobachtet Linus auf  seinen 
Monitoren, wie der Wasserpegel vor der im Jahr 2067 erbauten 
Staumauer steigt und steigt. Was tun?! Um eine Katastrophe ver-
hindern zu können, muss die Gruppe, die auf  dem Schauinsland 
unterwegs ist, alles daransetzen, die Hinweise von Linus richtig zu 
interpretieren.

Zu dieser Gruppe könnten auch Sie gehören. Denn das Szenario 
aus ferner Zukunft ist seit April 2019 neu im Programm der 
„Berggeheimnis GbR“ aufgenommen, die mit spektakulären Live-
Escape-Walks auf  dem Schauinsland den Nerven-
kitzel der so genannten „Escape-Rooms“ mit 
sportlichen Outdoor-Aktivitäten verbindet. Das 
Ziel heißt: Wieder runterkommen! Und dabei ist 
Köpfchen gefragt. 

Die Spiele sind ein tolles Erlebnis für Gruppen 
und eine kreative Geschenkidee für ein gemein-
sames Erlebnis mit Freunden, Verwandten oder 
dem Partner. 

Der besondere Clou: zwischen den Organisatoren des Bergge-
heimnisses und dem GANTER Brau-Erlebnis besteht eine berei-
chernde Kooperation. So können auf  Wunsch die Spiele des Berg-
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Brau-Erlebnis gewinnt einen Preis
Der Werteverbund der Freien Brauer (vgl. Seite 2) verleiht seit 
2018 interne Marketing-Awards, mit denen besonders kreative 
und erfolgreiche Maßnahmen ausgezeichnet werden. Die Preis-
verleihung fi ndet in vier Kategorien statt: Digitale Maßnahmen, 
Low-Budget, Veranstaltungen und Verkaufsförderung. Die Mar-
ketingverantwortlichen der teilnehmenden Brauereien können 
erfolgreiche Projekte einreichen, die dann einer der Kategorien 
zugeordnet und bewertet werden. Neben Zielsetzung, Umsetzung 
und Erfolgsmessung sind auch Kreativität und Gesamteindruck 
entscheidende Kriterien. Alle eingereichten Maßnahmen werden 
von vier Jurymitgliedern pro Kategorie geprüft und bewertet.

Die Brauerei GANTER ging dieses Jahr mit ihrem „Brau-Erleb-
nis“ ins Rennen um die renommierten Preise. Viele Freiburger 
Bierfans kennen die beliebten Touren durch die Brauerei, die erfri-
schend anders sind als herkömmliche Führungen. Experten, die in 
verschiedene Rollen schlüpfen – unvergessen die Führungen von 
„Prof. Dr. Gerstenkorn“ – präsentieren Wissenswertes rund ums 
Bier lustig und spannend. Für dieses humorvolle Brau-Erlebnis-

Konzept gewann die Brauerei GANTER 2019 den 2. Platz in der 
Kategorie „Veranstaltungen“. 

Unter dem Motto „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ freut man 
sich bei GANTER, wenn dieses erfolgreiche Event andere Brau-
ereien dazu animiert neue Ideen in diese Richtung zu entwickeln. 
Denn das ist das eigentliche Ziel der Awards: Entlastung kleinerer 
Brauereien vom Zwang, das Rad immer wieder neu erfi nden zu 
müssen und Nutzung des Synergieeffekts zugunsten eines bes-
seren, effektiveren Marketings. Aufgrund der großen räumlichen 
Distanzen zwischen den einzelnen Verbandsmitgliedern ergeben 
sich so gut wie keine Überschneidungen. „Gerade bei mittelstän-
dischen Familienbrauereien besteht die Marketingabteilung häufi g 
nur aus einer Person. Durch die übergreifende Zusammenarbeit 
aller Marketingverantwortlichen und den regelmäßigen Austausch 
können alle profi tieren und wie eine große Marketingabteilung 
agieren“, erklärt Jürgen Keipp, Geschäftsführer der Freien Brauer, 
die Hintergrundidee des Marketing-Awards.

geheimnisses mit einem Brau-Erlebnis-Event nach persönlichen 
Wünschen und Vorstellungen zu einem unvergesslichen Erlebnis 
kombiniert werden.
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In der frisch eröffneten „Mezza Bar“ auf  dem 
Güterbahnhof-Areal werden Gäste mit Köstlichkei-
ten aus dem Morgenland verwöhnt. 
Die so genannte „Levante-Küche“ (abgeleitet von 
„levare“: aufgehen) stammt aus den 
Ländern des östlichen Mittelmeer-
raums, insbesondere aus dem  
Libanon, und punktet mit gemüse- 
fokussierten „Mezze“ – den Tapas 
des Nahen Osten. Weitere Spezia- 
litäten der libanesischen Küche sind 
Grillspieße mit Lamm, Rind und 
Huhn. Inhaber Shadi Al Roumi hat das 
gastronomische Konzept der „Mezza Bar“ auf  diese 
Köstlichkeiten aufgebaut. Über einen Gang mit der „Mezza Bar“ verbunden ist der „Mezza-Express“, 
wo es zusätzlich libanesische Sandwiches, römische Pizza, Burger und „Mezze“ zum Mitnehmen gibt. 

GANTER gratuliert zur Eröffnung, wünscht den Gästen Wonne und Wohlsein und freut sich über 
die neue Partnerschaft mit der „Mezza Bar“.

Das Technik-Team der Brauerei GANTER ist für die gesamten Prozesse während des Brauvorgangs 
zuständig. Die Arbeit des Teams prägt maßgeblich die Qualität und den Geschmack unserer Produkte. 
Wir freuen uns, dass sich die Modernisierung der Brauerei nun auch in unserem jungen und ideenrei-
chen Technik-Team fortsetzt.

Christoph Krebs, Technischer Betriebsleiter
„Alles, was mit Technik zu tun hat, ist mein Ding. Deshalb arbeite ich abteilungsübergreifend und bin 
überall dabei, wo technische Prozesse ablaufen: beim Verarbeiten der Rohstoffe, in der Produktion und 
bei der Auslieferung. Zu meinen Aufgaben gehören außerdem das Controlling aller technischer Einrich-
tungen und Initiativen zur Prozess-Optimierung. Ich weiß, dass ein sehr gutes Bier nur mit Hilfe sehr 
gut funktionierender Technik gebraut werden kann und da bin ich fast so nah beim Bier wie mein lieber 
Kollege Lukas Teuber.“

Lukas Teuber, Braumeister
„Wie es meine Berufsbezeichnung schon sagt: ich bin für den kompletten Brauprozess verantwortlich. 
Da greift vieles ineinander, so dass ich hier nur das Wichtigste herausgreife: Ich prüfe die Qualität der 
Rohstoffe, überwache die Malzherstellung und den Computer, der mir während der Brauprozesse alle 
Daten liefert. Außerdem bin ich für die Wartung der Produktions- und Abfüllanlagen verantwortlich. 
Deshalb muss ich mich nicht nur in Mikrobiologie und Biochemie auskennen, sondern auch IT-,  
Hygiene- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben.“

Martin Kleba, Leiter Qualitätsmanagement
„Mein Arbeitstag beginnt sehr angenehm mit einem Rundgang durch die Brauerei, auf  dem ich die 
Kolleginnen und Kollegen begrüße und dabei die ersten Proben einsammle. Weitere Proben ziehe ich 
produktionsabhängig im Lauf  des Tages und werte sie aus. Zu dieser Mikroskopie der biologischen Pro-
ben kommt die Durchführung von chemisch-technischen Analysen. Das Qualitätsmanagement meint 
aber nicht nur die Einhaltung von Qualitätsanforderungen an unsere Biere, sondern auch die Einhaltung 
des Arbeitsschutzes. Auch dafür bin ich zuständig.“

Gutes aus dem Morgenland –  
und dazu ein GANTER

Wir freuen uns über:
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Neue Kunden
 

3x30 Shisha Bar & Lounge, Kenzingen 
Mahmoud Dirani

Ämädinger Fellteyfel e.V., Emmendingen 
Ralf Büche 

Bistro Snack Pot, Hausen 
Paolo Zannino 

Chang, Freiburg  
Prapan Jaruchat 

Eiscafé Rosanero, Bad Krozingen 
Salvator Garofalo 

Hotel Kirchbühl, Schönau 
Jens Brokmann

Mai Garden, Waldkirch 
Thi Huong Le

Mezza Bar, Freiburg 
Shadi Al Roumi 

Reitstall Müller, Gundelfingen 
Oliver Müller

Ristorante Atelier del Gusto, Schliengen 
Erik Quaglia

Vereinsgaststätte TC Schönberg, Freiburg 
Boris Koch

VfR Hausen a.d.M 1925 e.V.,  
Bad Krozingen-Hausen, Jürgen Wenz

    Pächterwechsel 
 
Burgblick, Wittnau 
Alexandru Petrenov, Dominik Hug 

Cohibar, Freiburg  
Wilok Gretzmeier, Bastian Nill 

Dalida, Freiburg  
Ahmad Maatouk 

Dionysos, Rheinfelden  
Evangelos Oikonomou 

Herr Fröhlich, Kirchzarten  
Moritz Jenne

Höfle, Freiburg 
Gzim Alija

Imbiss am Camping,  
Kirchzarten, Sauter & Fünfgeld GbR

Keglerheim, Lörrach 
Baßler Spiele GmbH 

Sen, Lörrach 
Thi Bui Dinh 

Zur Tränke, Freiburg 
Julia Kissling

Wir stellen vor: unser junges Technik-Team

Von links: Christoph Krebs, Lukas Teuber, Martin Kleba
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Bier-
Lexikon
S
Schaum
Schaum gehört auf ein Bier – zumin-
dest in Deutschland. Er soll dicht und 
haltbar sein, damit das Bier nicht sein 
Aroma verliert.

Schwarzbier
GANTER Magisch Dunkel 
ist ein schwarzes Bier für 
jeden Anlass. Es besticht 
durch die Auswahl von hell 
und dunkel geröstetem Malz 
und die hohe Stammwürze. 
Ihren Ursprung hat diese 
untergärige Biersorte in 
Thüringen und Sachsen. 
Bei GANTER wird es 
in der Vollmondnacht 
gebraut.

Stammwürzegehalt
Stammwürze ist der Anteil der aus Malz 
und Hopfen gelösten Stoffe vor der 
Gärung. Dazu gehören Malzzucker, 
Eiweißstoffe, Vitamine, Aroma- und 
Bitterstoffe. Aus der Stammwürze bil-
den sich beim Vergären zu 1/3 Alkohol, 
1/3 Kohlensäure und 1/3 Restextrakt. 
Der Stammwürzegehalt wird aus dem 
Restextrakt und dem Alkoholgehalt 
errechnet und bestimmt die Höhe der 
Biersteuer.

Sud
Eigentlich der „Aufguss“. Ein wässriger 
Extrakt, der durch das Übergießen von 
Kräutern, Früchten oder Pfl anzenteilen 
mit heißem oder kochendem Wasser 
gewonnen wird. Beim Bierbrauen wird 
geschrotetes Malz in etwa 60 °C heißes 
Wasser gegeben. Diese Maische kann 
unter Rühren bis auf etwa 75 °C erhitzt 
werden.

Sudhaus
Das Sudhaus ist das Herz einer Braue-
rei. Es enthält, was zur Herstellung der 
Würze benötigt wird: Maischbottich, 
Läuterbottich und Sudpfanne, dazu 
evtl. noch Schrotmühle, Whirlpool und 
Kühler.

Vergangenen Herbst startete in Emmendingen 
die Online-Einkaufs-Plattform Onloka, ein junges 
Unternehmen, das mit einer neuen Idee sowohl 
Verbrauchern als auch lokalen Händlern eine echte 
Alternative zu den großen Online-Händlern bieten 
will. Die Brauerei GANTER gehört zu den ersten 
Unterstützern des erfolgversprechenden Start-Ups.

Onloka steht für „Online lokal kaufen“ – so be-
quem und schnell wie beim Online-Einkauf  mit 
allen Vorteilen wie Rückgaberecht und versandkos-
tenfrei. Von Büchern bis Bier, von Lebensmittel bis Haushaltswaren und von Mode bis Schreibwaren. 
Das funktioniert ganz einfach: Auf  dem Online-Marktplatz präsentieren lokale Händler aus ganz 

unterschiedlichen Bereichen ein vielfältiges Warenangebot. Der 
Kunde aus der Region bestellt zum Ladenpreis und bekommt 
die Ware kostenfrei nach Hause geliefert. Und das, je nach dem 
wann bestellt wird, sogar noch schneller als bei den großen 
Versandriesen. Bei Bestellungen vor 10 Uhr erfolgt die Lieferung 
bis mittags und wer zwischen 12 und 15 Uhr bestellt, darf  am 
Abend die Ware in Empfang nehmen. Nach 15 Uhr eingehende 
Bestellungen werden am nächsten Morgen ausgeliefert. Mehr 
Kundenservice geht nicht. Und das Schönste: jeder, der bei 
Onloka bestellt, unterstützt damit den regionalen Einzelhandel.

Onloka ist angelehnt an ein Konzept, das ursprünglich aus 
Siegen kommt und dort seit zwei Jahren sehr erfolgreich läuft. Hinter dem Start-Up stehen die drei 
Freiburger Gründer/innen Kristina Sczesna sowie die Brüder Max und Paul Hermesmeier. Sie freuen 
sich über die positive Resonanz nach den ersten Monaten. Denn auch in Emmendingen kommt das 
Konzept sehr gut an. „Gerade die kleinen Geschäfte, die selbst keinen eigenen Onlineshop betreiben 
wollen oder können, profi tieren von uns. Insbesondere die teilnehmenden Lebensmittelgeschäfte 
freuen sich, dass ihre Kunden mit der Online-Bestellung die Ware genauso frisch bekommen, als 
hätten sie sie im Laden selbst gekauft“, sagt Paul Hermesmeier. Seine Geschäftspartnerin Kristina 
Sczesny ergänzt: „Mit Onloka bieten wir den Kunden die Vorteile der bequemen Online-Bestellung in 
Verbindung mit der Qualität des stationären Einzelhandels.“

Wenn Emmendingen weiter so gut läuft, steht einem baldigen Start auch in Freiburg nichts mehr im 
Wege. Wir drücken Onloka die Daumen.  

Onloka nimmt es mit den Großen auf  
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Die drei Gründer, v. li.: Paul Hermesmeier, 
Kristina Sczesna und Max Hermesmeier

GANTER Magisch Dunkel 

durch die Auswahl von hell 
und dunkel geröstetem Malz 
und die hohe Stammwürze. 

GANTER Magisch Dunkel 

und dunkel geröstetem Malz 
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Am ersten Aprilsonntag fand der 16. Freiburg-Marathon 
statt und auch in diesem Jahr war die Brauerei GANTER 
nicht nur als Sponsor, sondern auch mit einem Laufteam 
dabei. 
Insgesamt 18 Läufer aus der Brauerei und dem direkten 
Verwandtenkreis gingen unbeeindruckt vom kühlen 
Nieselwetter um 10.10 Uhr an den Start. Ein Teilnehmer 
hatte sich für den Halbmarathon gemeldet, die ande-
ren zum 10 km AOK-Gesundheitslauf. An der Strecke 
standen weitere GANTER Team-Mitglieder aus allen 
Abteilungen und Ebenen, um die Läufer anzufeuern. Mit 
der Spitzenzeit von 44 Minuten und 51 Sekunden kam 
Außendienst-Mitarbeiter Torsten Schröbler ins 
Ziel und belegte damit Platz 77 von insge-
samt 1.727 Läufern. Etwas länger war unsere  
Genussläuferin unterwegs und mit einer Zeit 
von 1:19:58 topp motiviert, im nächsten Jahr 
wieder dabei zu sein. 
Für das Laufteam und alle Mitarbeiter, die 
Zeit und Lust hatten, fand der sportliche Tag 
im „Goldenen Sternen“ in der Beurbarung 
–  einem Kunden der Brauerei – einen gemüt-
lichen Ausklang bei Speis und Trank.

GANTER ist beim Freiburg-Marathon mit am Start

Oben: 
Das GANTER Laufteam

Die beiden Damen aus dem 
Marketing, 

Britta Diem und 
Cornelia Auracher 

haben Spaß und offenbar 
auch viel Puste.

Fotos: Louise Viehmann




