
rungen der Edel-Linie, zeigen sich in neuem  
Design und mit unterschiedlicher Farbgestal-
tung. So ist der jeweilige Biertyp noch klarer 
erkennbar. 

Das erste Feedback aus dem Handel ist gut: 
„Eindeutig ein frischer, ansprechender Impuls 
im Getränkeregal und mit der neuen Sorte 
‚Helles‘ wurde das Leibinger Sortiment perfekt 
ergänzt“, heißt es von unseren Kunden und 
Handelspartnern.

N e u i g k e i t e n  v o m  R a v e n s b u r g e r  B i e r b u c k e l 

Mit dem neuen „Hellen“ stoßen wir die zweite 
Design-Erneuerung in diesem Jahr an, 
denn ab April präsentiert sich unsere beste- 
hende Edel-Linie in „neuem Gwand“. „Unser Edel 
überzeugt seit Generationen mit seinem cha-
raktervollen und einzigartigen Stil, daran wol-
len wir geschmacklich selbstverständlich nichts 
ändern“, erklärt Brauereichef Michael Leibinger. 
„Jedes Unternehmen unterliegt Veränderungs-
prozessen, deshalb arbeiten wir seit geraumer 
Zeit an einem neuen Auftritt für unsere Edel- 
Linie. Wichtig war es uns, den Charakter unseres 
Edels mehr zu unterstreichen und die Wertigkeit  
sowie das Handwerkliche unserer Biere stärker 
zum Ausdruck zu bringen. Wir sind davon über-
zeugt, dass durch die optische Anpassung die  
Qualität unserer Produkte noch sichtbarer und  
besser spürbar ist.“ 

Neben der Anpassung der Sortenbezeichnung – 
„Edel Spezial“ wird zukünftig nur noch „Edel“  
heißen – weicht das silbrig glänzende Etikett einem 
haptisch hochwertigen Naturpapier. Der bekannte 
rote Schriftzug und das Leibinger Traditionswap-
pen wirken in Kombination mit dem historischen 
„L“ als Wasserzeichen besonders aussagekräftig 
und haben einen hohen Wiedererkennungswert. 
Auch das Pils und das Alkoholfrei, die Erweite-
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Pünktlich zum Tag des deutschen Bieres am 
23. April haben wir unser neues „Helles vom 

Bierbuckel“ zum ersten Mal vorgestellt. 

²Helles vom 
Bierbuckel

   Schon seit Langem hatte Brauereichef 
Michael Leibinger den Wunsch ein 

 Helles als Hommage an die einzig- 
  artige Lage der Brauerei auf 

dem Ravensburger  
Bierbuckel  zu brauen. 
Die Rezeptur – gebraut 
 nach Art eines klas-
sischen Hellen – wurde 
dabei immer wieder 
angepasst und ver-
feinert, bis das „Helle 
vom Bierbuckel“ 
endlich   geboren 
war! „Es ist voll-
mundig, hat eine 
feine Malznote 
und viel wichti-
ger: Es ist einfach 
süffig“, beschrei-
bt Braumeister 
René Rainer 
 die neue Bier- 
s p e z i a l i t ä t . 
Dem Grund-
satz der Brau-
erei folgend ist 

auch das neue Helle ausschließlich 
mit regionalen Rohstoffen gebraut. 

Diese Verbundenheit zur Heimat spiegelt sich 
genauso im neuen Verpackungsdesign wider. 
Auf dem in frischem Blau gehaltenen Etikett 
findet sich neben dem geschwungenen „Helles“-
Schriftzug ein Kupferstich der Ravensburger 
Stadt-Silhouette mit den charakteristischen 
Türmen und natürlich dem Bierbuckel. 

 
 

„Unser Helles ist als eines der ersten Biere in 
der Region in der kultigen 0,33-l-Euroflasche  
erhältlich“, freut sich Michael Leibinger. „Das 
Fläschle liegt einfach perfekt in der Hand und 
spricht Bierliebhaber und Szenegänger gleich-
ermaßen an. Durch die kompakte Größe, bei 
der das Helle direkt aus der Flasche getrun- 
ken werden kann, schmeckt der Inhalt bis 
zum letzten Schluck herrlich frisch.“ Neben 
der 0,33 l Flasche ist das Helle auch in der 0,5 l 
NRW-Flasche erhältlich. 

Unsere
Edel-Linie in
“neuem Gwand”

und die sorgfältige Gestaltung der Etiketten die 
handwerkliche Braukunst sowie die Qualität  
unserer Biere noch besser unterstrichen wer-
den. Besonders gespannt bin ich natürlich 
auch, wie Ihnen unser „Helles vom Bierbuckel“ 
schmeckt. Diese neue Bierspezialität in blau-
weißer Optik steht für Heimatliebe und Gesel-
ligkeit! Als waschechter Ravensburger macht es 
mich natürlich stolz, dass wir ein Bier auf den 
Markt bringen, welches unser Ravensburger  
Lebensgefühl so authentisch einfängt.

Ich freue mich auf ein genussvolles und viel- 
fältiges Bierjahr mit Ihnen und hoffe, dass Sie 
von unseren Neuheiten genauso begeistert sind 
wie ich! 

Viele Grüße vom Bierbuckel,  
Ihr Michael Leibinger

Wenn die Temperaturen wärmer 
 werden, herrscht bei uns  

auf dem Brauereigelände  
reges Treiben, und die 
Vorbereitungen für die 
vielen Feste und die  
erhöhte Nachfrage wäh-
rend der warmen Mona-
te beginnen. In diesem 
Jahr genieße ich diesen 

Trubel besonders, denn 
nach langen Vorbereitungen 

können wir Ihnen endlich unsere über-
arbeitete Edel-Linie und das neue Helle vom 

Bierbuckel präsentieren. 

Von den ersten Entwürfen bis zur finalen Druck-
abnahme war es ein spannender Prozess, und ich 
bin davon überzeugt, dass durch die tolle Haptik 
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HEIMATLIEBE SCHNITZELJAGD
Wie gut kennen Sie unsere Heimat? Es geht kreuz und quer durch Oberschwaben, vom Bodensee bis nach Ravensburg, vom Biergarten
bis in über 50 Meter Höhe. Also rätseln Sie mit, zu gewinnen gibt es 3 Heimatliebe-Pakete. Auf geht´s zur Schnitzeljagd! 

In welchem Ort liegt der denkmalgeschütze 
Gasthof Adler, der auf dem Bild zu sehen ist?

Beim Eingang zu 
welcher Gaststätte 
befindet sich dieses 
metallische Wappen?

Wo befinden Sie sich, 
wenn Sie diese Aussicht 
genießen?

Auf welchem unserer Produkte ist 
dieser Bildausschnitt abgebildet?

10

Wie lautet der 
nachname des gastro- 
noms, der das Rössle 
in Weingarten betreibt 
und letztes Jahr, als 
erster in der Region, 
mit dem „Goldenen 
Zapfhahn“ ausgezeichnet 
wurdE?

Schicken Sie das Lösungswort aus den markierten Kästchen bis zum 
30.06.18 an gewinnspiel@leibinger.de mit dem Betreff „Schnitzeljagd“. 
mit etwas Glück gehört Ihnen bald eines von 3 Heimatliebe-Paketen  
mit Liegestuhl und unserem „Hellen vom Bierbuckel“! Viel Glück!

5

Ritteressen - waldburg

Ab dem 1. Mai 2018 ist das Museum des 
Schloss Waldburg „Immer wieder sonn-
tags“ nach einjähriger Pause geöffnet. Die 
Waldburg gilt als eine der besterhaltenen 
mittelalterlichen Burganlagen Süddeutsch-
lands und ist eines der Wahrzeichen Ober-
schwabens. Im tiefen Gewölbekeller der 
Burg bietet Wirt Max Haller die belieb-
ten Ritteressen an. Wenn Sie das Spekta-
kel mal selbst erleben möchten, laden wir 
Sie ein, denn wir verlosen ein Ritteressen 
für 5 Personen! Einfach eine E-Mail bis 
zum 30.06.18 an gewinnspiel@leibinger.de 
mit den Betreff „Ritteressen“ schicken. Mit  
etwas Glück können Sie schon bald auf der  
schönen Waldburg schlemmen! 

Botschafter für 
Bierkultur 

Man greift zum Bierglas und blickt kritisch durch die  
karamellfarbene Flüssigkeit, schwenkt das Glas und 
steckt die Nase tief rein. Parallel greift man zu einem 
Stück Zartbitterschokolade, da diese perfekt zu den her-
ben Röstmalzaromen passt. Dies ist eine typische Szene 
aus  einer umfangreichen Bierverkostung. Als eine der 
wenigen Brauereien in der Region bieten wir Biersemi-
nare an, in denen Sie in die Welt der Biere eintauchen 
können: von den geschichtlichen Hintergründen über 
Rohstoffkunde bis zu Glaskultur. Außerdem werden 
gemeinsam mit unserem Biersommelier nationale und 
internationale Bierstile verkostet. 

Rainer Horn ist stellvertretender Vertriebsleiter und  
Diplom-Biersommelier bei Leibinger. Dafür hat er  
seine Nase in einem 14-tägigen Kurs an der Doemens  
Akademie in Gräfelfing geschult. „Bier hat bis zu 8000 

einzelne Aroma-Komponenten, Wein dagegen nur 800“, 
erzählt er begeistert. 

Biersommeliers sind mit Ihrem Fachwissen und den 
sensorischen Fähigkeiten im Fachhandel, in der Gastro- 
nomie und bei Veranstaltungen gefragt. Neben den  
beliebten Leibinger Bierseminaren finden daher auch 
immer wieder Bierabende in Gastronomien statt, wie 
zum Beispiel im Gasthof Adler in Oberdorf. 

„Die Bierkultur und deren Pflege liegt uns sehr am Her-
zen. Mit der Ausbildung von Mitarbeitern zu Biersom-
meliers stärken wir unsere Kompetenz als Brauerei und 
tragen zur Wertschätzung des Kulturgutes Bier bei“, so 
Brauereichef Michael Leibinger. 

Wenn auch Sie mal an einem unserer Bierseminare 
teilnehmen möchten, dann melden Sie sich unter  
www.leibinger-feiert.de/bierseminar an. Gern können 
Sie als Gruppe auch Ihren Wunschtermin anfragen.  
Übrigens, am 22. Juni 2018 um 17.00 Uhr veranstalten 
wir zum ersten Mal unser beliebtes Bierseminar speziell 
für Frauen. Jetzt schnell Plätze sichern!

7 Durch welches Tor fährt 
unser Festwagen auf diesem 
historischen Bild? 

11

10

8

91

Welcher idyllisch gelegene Biergarten ist einer der größten am Bodensee 
und Zentrum des Seehasenfestes? Kleiner Tipp: Er trägt ein Tier im Namen!

5

3

1110987654321

Zu welchem  
historischen  
Ravensburger  
Gebäude mit  
malerischer  
Fassade gehören 
diese Fenster?

4

Wie wird der kleine Wald oberhalb des 
Leibinger Brauereigeländes genannt? 

6

2
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HEIMATLIEBE SCHNITZELJAGD
Wie gut kennen Sie unsere Heimat? Es geht kreuz und quer durch Oberschwaben, vom Bodensee bis nach Ravensburg, vom Biergarten
bis in über 50 Meter Höhe. Also rätseln Sie mit, zu gewinnen gibt es 3 Heimatliebe-Pakete. Auf geht´s zur Schnitzeljagd! 

An alle Leibingerfans, 
Bierliebhaber, 
Partygänger und Familien:

16.JUNI 2018 
JETZT VORMERKEN!

Auch in diesem Jahr möchten wir Sie zu unserem 
beliebten Bierbuckelfest auf dem Brauereigelände in 
Ravensburg einladen. Um 10.30 Uhr starten wir mit 
einem Gottesdienst im Schwarzwäldle. Um 11.00 Uhr 
geht es  dann mit unserem zünftigen Frühschoppen 
und musikalischen Rahmenprogramm weiter. Ab 
18.00 Uhr bringt die Partyband „Platzhirsche” den 
Bierbuckel wieder zum Beben. Wer im letzten Jahr da-
bei war, weiß, dass gute Stimmung dabei garantiert ist!  

Auch der legendäre Bierathlon findet dieses 
Jahr wieder statt, mit vielen neuen verrückten  
Disziplinen. Als kulinarisches Highlight servieren 
wir den legendären gegrillten Ochs am Spieß. Über 
den Tag verteilt erwartet Sie eine Kinderbetreuung 
mit Unterhaltung für unsere kleinen Besucher, eine  
große Verlosung und stündliche Führungen durch 
die Brauerei ... und natürlich die frisch gezapften 
Leibinger-Bierspezialitäten. Wir freuen uns auf  
einen tollen Tag mit Ihnen! 

Ab 1. Mai zum Bierathlon  
anmelden! 

Ab Anfang Mai schalten wir die Anmeldungen für 
unseren beliebten Bierathlon beim Brauereifest 
frei. Jetzt heißt es, Team zusammenstellen, um 

sich schnell  einen der begehrten Plätze zu sichern. 
Die Teams erwartet ein 5-l-Fässchen Bier als 
„Wegzehrung”, jede Menge Spaß und die Möglichkeit, 
als Hauptpreis eine Sommerparty im Wert von  
1.000 € zu gewinnen. Die Anmeldung 
erfolgt über das Onlineformular auf 
www.leibinger.de.

04. Mai  Leibinger Bierseminar 09.-13. Mai  Zogenweiler Maifest10.-13. Mai  Musikfest Musikverein Gornhofen 11. Mai  Blutfreitag Weingarten13. Mai  St. Georgsritt in Limpach18.-22. Mai  Krumbacher Pfingstfest 07.-10. Juni  Sommerfest Bodnegg15.-18. Juni  100 Jahre Musikverein Ebersbach16. Juni               Bierbuckelfest16.-18. Juni  Musikfest Musikverein Kehlen21.-25. Juni  Waldfest Obereisenbach22. Juni  Leibinger Frauen-Bierseminar24. Juni   Sommerfest Ettenkirch30. Juni   24. ADAC 4-Std.-Enduro     Frickenhausen06.-08. Juli  50. Hexenfest Neukirch06.-09. Juli  Sommerfest Musikverein    Horgenzell 12.-16. Juli  Seehasenfest Friedrichshafen20.-24. Juli  Rutenfest27.-30. Juli  Uferfest Langenargen 28.-29. Juli  Altstadt- und Seenachtfest    Bad Waldsee03.-06. August Stöcklefest Musbach04. August  33. Triathlon Ravensburg05. August  Tettnanger Hopfenwandertag17. August  Lange Nacht der Museen09. September  Bähnlesfest Tettnang 15.–17. September  Krumbacher Reitfest13.-21. Oktober Oberschwabenschau

Veranstaltungen 2018Auch in diesem Jahr sind wir auf zahlreichen Festen in der Region vertreten. 
Merken Sie sich jetzt schon die ein oder andere Veranstaltung vor!

Leibinger investiert 
weiter in die 
Zukunft!

Wir haben die vergangenen Monate genutzt, um unsere 
Brauereiprozesse noch effektiver zu gestalten und beson-
ders im Bereich Nachhaltigkeit weiter zu optimieren. 

Mit dem Um- und Neubau einer effizienten modernen 
Kälteanlage konnte nicht nur das benötigte Ammoniak- 
volumen immens reduziert werden, sondern auch der 
Energieverbrauch radikal gesenkt werden.   

Zusätzlich setzen wir auch weiterhin ganz bewusst auf 
den Mehrwegkreislauf, denn Mehrwegflaschen sind zu 
100 % recycelbar und können im Gegensatz zu Plastik 
nicht als Mikropartikel in die Umwelt gelangen. Sie sind 
geschmacksneutral, hygienisch und weisen eine beson-
ders gute Ökobilanz auf - vor allem bei einer vorwiegend 
regionalen Distribution wie in unserem Fall. Deshalb 

haben wir auch in diesem Jahr  
weiter in unseren Mehrweg- 
kreislauf investiert und neue  
Leerflaschen- und Vollflaschen- 
inspektionsanlagen angeschafft.  
Zusammen mit zwei neuen  
Drucktanks, einem neuen  
CO2-Tank sowie einer kom- 
pletten IT-Umstellung in der  
Produktion sind wir so auf  
die steigenden Bierumsätze  
noch besser vorbereitet.  

„Mein Vater hat mir immer  
mit auf den Weg gegeben, wie  
wichtig es ist, die Produktionsvorgänge intensiv zu  
analysieren und zu prüfen, in welchen Bereichen wir  
noch effektiver und nachhaltiger handeln können“,  
erklärt Michael Leibinger. „Als zukunftsorientiertes  
Unternehmen und regionalen Arbeitgeber sehe ich  
uns hier permanent in der Verantwortung.“  
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Viele weitere Veranstaltungen und Details entnehmen Sie unserem Veranstaltungskalender auf www.leibinger.de.
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Die schönsten #soschmecktHeimatliebe-Momente
An dieser Stelle möchten wir Ihnen die schönsten Bilder unserer Social Media Community vorstellen! 
Zeigen auch Sie uns Ihre besten Leibinger-Momente mit dem Hashtag #soschmecktHeimatliebe.

Vielen Dank an @der.schwabengriller, @oberschwaebische_bierfreunde, @hezzahh, @radius.ravensburg, @benjamindiedering, @vangberlin,  
@ravensburger_clubnacht, @die_stoffbedruckerei. 

neues Gläsersortiment

Seit Ende letzten Jahres haben wir unser  
Gläsersortiment erneuert. Neben einer Aus-
wahl an neuen Modellen ziert nun auch das 
einheitliche „Heimatbrauerei-Motiv“ die 
Gläser. In den nächsten Monaten werden 
die neuen Krüge und Gläser in immer mehr  
Gastronomien verfügbar sein. Zum Wohl!

IMPRESSUM

Seeradler sauer 

Bereits seit vielen Jahren ist das 
Seeradler die wohl bekannteste 
Leibinger Produktlinie und 
erfreut sich besonderer Beliebt-
heit. Immer wieder kam dabei 
die Frage auf, ob wir auch eine 
saure Variante anbieten kön-
nen. Aufgrund dieser großen 
Nachfrage freuen wir uns, 
neben den Sorten Seeradler 
classic, naturtrüb, grapefruit 
und alkoholfrei nun auch 
das Seeradler sauer als  
Erweiterung der Seeradler- 
Familie anzubieten. Das 
Biermischgetränk ist 
eine Kombination aus 
Leibinger Edel, spritzi-
gem Wasser und einer 
leichten Zitrusnote - 
eine bierige Erfrischung!

„Schwäbisches Essen von d‘ Mama“
Marius (26), Bergatreute

„Meine Freunde, meine Familie, die Berge und der  
Geruch von frisch gemähtem Heu! Home Sweet  
Home – Dorfkind sein!„ 
Leo (26), Ravensburg

„Sommer, Sonne und ein Seeradler am Degersee“ 
Kerstin (31), Tettnang

„Da wo mein Herz glücklich ist“ 
Gisela (39), Friedrichshafen

„Bodensee, Sommer, Balkon!“  
Steffi (24), Meckenbeuren

„Regional bezogen leben und einkaufen,  
z. B. Lebensmittel beim nächsten Bäcker und  
Metzger kaufen oder regionale Produkte“ 
Ulrike (38), Ravensburg

„Naus hogga, grilla, aufs Bänkle hocka,  
Feierobendbier genießa, gmiatlich zamm sitza“  
Flo und Lander (beide 25), Molpertshaus

„Gutbürgerliches Essen, Frühstück von der  
Dorfbäckerei ... der Zusammenhalt in der  
Dorfgemeinschaft“  Sebastian (21), Bavendorf

„Eine kühle Seeweisse mit Blick auf den Bodensee“ 
Christian (30), Friedrichshafen

„Kässpätzla, Wurstsalat und Schwäbisch schwätza“ 
 Fabian (32), Bad Waldsee

„Regionale Produkte, unsere Landschaft, das Essen,  
unser Lebensgefühl, Dialekt, Kindheitserinnerung- 
en, Landwirtschaft und der Samstag als Schafftag“     
Tobias, Stockach und Tim, Sigmaringen

„Freunde treffen und abends zusammen ein  
Feierabendbier trinken“                                                               
Timo (42), Wangen

„Wenn man in der Weltgeschichte herumreist,  
aber trotzdem weiß, wo man zu Hause ist und 
wohin man zurückkommen kann!“    
Heinrich (57), Ravensburg

Was ist Heimatliebe für Sie?
Wir als Brauerei Leibinger verbinden mit „Heimatliebe” unsere regionalen Rohstoffe, den Bezug zu den  
Menschen in der Region und unseren Sitz hier in Ravensburg, dem Herzen Oberschwabens. Aber was bedeutet 
Heimatliebe für Sie? Wir haben uns mal in der Region umgehört! 

retro-blechschilder

Optisch wird der neue 
Markenauftritt des Edel 
und Hellen von sympa-
thischen Retromotiven 
begleitet. Vielleicht haben 
Sie auch schon das ein oder 
andere Schild im Handel 
oder in der Gastronomie als 
Tischaufsteller gesehen? 
Die Motive sind wie eine 
Art Reise durch die  
Geschichte – von 
den Brauereianfängen 
bis heute. So blickt 
Leibinger auf fast 
125 Jahre echte 
Brau- und Hand-
werkskunst zurück. 

Um das zu Feiern, 
verlosen wir 5 x 1 
Retro-Blechschild 
(30 x 40 cm).  Schreiben Sie einfach 
eine E-Mail an gewinnspiel@leibinger.de mit 
dem Betreff „Retroschild“. Oder schauen Sie 
in unserem Onlineshop auf www.leibinger.de 
vorbei! 

„Familie und Freunde - 
da wo man geboren ist! 
Man muss sich einfach 
wohlfühlen 
und ankommen.“ 
Ana (44) & Sabine  
(49), Ravensburg

„Bodensee, 
Berge, Familie 
und das 
Schwäbische“
Silvia (49), 
Ravensburg

„Freunde, Familie, 
mein Zuhause ...
einfach Ravensburg!“ 
Katharina (40),  
Ravensburg

Heimatliebe ist für uns das Rutenfest und natürlich die Silhouette vom 
Mehlsack ... oder der Ravensburger Wochenmarkt, weil man da viele Be-
kannte trifft. Außerdem die Bergkulisse und die braunen Kühe auf der Wei-
de ... einfach das Ländliche mit unseren schönen Seen wie dem Flappbach.   
Verena (31), Nicole (39) & Stephanie (37), Ravensburg

Möchten auch Sie Ihren Heimatliebe-Moment mit uns teilen? 
Dann schicken Sie eine E-Mail an marketing@leibinger.de! 
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