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Es ist Anfang Mai 2020. Atemschutzmasken und Desin-
fektionsmittel gehören plötzlich zu unserem Alltag. Fast 
täglich gibt es neue Regelungen und wir müssen uns 
an Einschränkungen gewöhnen. Dann folgt die große 
Hiobsbotschaft: Das Rutenfest ist abgesagt.

Die Absage des Traditionsfestes tut uns allen weh, denn 
kaum etwas macht so viel kollektives Heimatglück  
spürbar. Aber das Risiko ist einfach zu groß, es gibt zu  
viele Unbekannte in der Gleichung und der Schutz der 
Gemeinschaft hat in jedem Falle oberste Priorität. Die  
Verbundenheit und das Rutenfest-Gefühl können aber 
auch zu Hause im eigenen Garten oder auf dem Balkon 
aufkommen. Dank der neuesten Lockerungen kann die 
Tradition mit Freunden und der Familie verantwortungs-
bewusst im kleinen Kreis zelebriert werden. Mit dem 
Kauf des Rutenfest-Daheim-Pakets unterstützen Sie die 
Rutenretter und somit die Rutenfestkommission. Mehr 
Infos hierzu finden Sie in der rechten Infobox.

ENTDECKE UNSER
RAVENSBURG:

AUF GEHT‘S ZUR 
RUTENJAGD

Unsere Ravensburger Wahrzeichen sind eine grandiose 
Kulisse für das Rutenfest, besonders beim Festumzug. 
Da der Festplatz an der Kuppelnau, die vielen Essens-
stände und der Frohe Auftakt am Marienplatz dieses Jahr 
nicht stattfinden können, möchten wir Sie einladen, das 
Rutenfest mal ganz anders zu erleben: Entdecken Sie  
Ravensburg neu und nehmen Sie an unserer Schnitzel-
jagd teil. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Halten Sie 
rund um die Ravensburger Wahrzeichen wie z. B. dem 
Mehlsack, der Veitsburg, dem Marienplatz, dem Gespinst- 
markt oder auch auf dem Bierbuckel, Ihre Augen offen, 
denn wir verstecken kleine Lostütchen. Darin befinden 
sich ein Ruten-Los und Rutenfest-Buttons. Also Genießen 
Sie einen Spaziergang durch unsere schöne Altstadt und 
suchen Sie die begehrten Lose. Eines sei dabei verraten: 
Auf unseren Social-Media-Kanälen geben wir sicherlich 
auch den einen oder anderen Tipp zu den Verstecken. 

RUTEN-LOSE 
AUCH IM HANDEL

 
Viele der regionalen Getränkehändler nehmen an der  
Aktion teil. Eine Übersicht aller teilnehmenden Märkte 
finden Sie auf www.leibinger.de. Dort erhalten Sie vom 
15.–24. Juli 2020 (solange der Vorrat reicht) beim Kauf 
von zwei Kisten Leibinger oder zwei 5-Liter-Fässchen 
jeweils ein Lostütchen.

Sollten Sie zu einem der fünf glücklichen Gewinner ge-
hören, dürfen Sie sich auf einen Überraschungsgast bei 
Ihrer privaten Rutenfest-Feier freuen. Ein kleiner Tipp: Er 
bringt seinen berühmten Bierrucksack, jede Menge kühles 
Bier und unser Rutenfest-Daheim-Paket mit. 

Die Auslosung erfolgt am Freitag, den 24. Juli um  
17 Uhr gemeinsam mit dem Team vom Möttelin-Zelt. Sie 
können via Liveübertragung natürlich auf unseren Social- 
Media-Känalen dabei sein und sofort erfahren, ob Sie ge-
wonnen haben. Die Gewinnnummern werden auf unserer 
Homepage hinterlegt. 

Wir hoffen, dass das Rutengefühl auf diese Weise trotzdem 
spürbar wird. Denn wenn wir uns im diesem Jahr alle be-
sonnen verhalten und umsichtig handeln, können wir uns 
im nächsten Jahr wieder auf eine kühle Maß in einem der 
schönen Rutenfest-Biergärten freuen.
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Der eindrucksvolle Bierturm am Weeber-Rutenfestzelt 
wird in diesem Jahr leider nicht zu sehen sein. 

Um das Rutenfest zu Hause stilecht zu zelebrieren, 
haben wir ein Rutenfest-Daheim-Paket zusammen- 
gestellt: ein Rutenfest-Liegestuhl (wählen Sie 
aus 4 Motiven), ein Ruten-Los, zwei Jubiläums- 
krüge, eine Kiste Helles und zwei Heimatliebe- 
Autoaufkleber. Das Paket ist für 55 € bei uns im 
Shop erhältlich. Die Erlöse gehen zu 100 % an die 
Aktion Rutenretter, um die großen finanziellen 
Herausforderungen der Rutenfestkommission zu 
bewältigen. 

DIE RUTENRETTER 
UNTERSTÜTZEN: MIT DEM 

RUTENFEST-DAHEIM-PAKET

55 € ruten-jagd
Rutenfest bei dir zuhause Mit dieser Losnummer hast Du die Chance, 

auf einen Überraschungsbesuch auf Deiner 
privaten Rutenfest-Party. Alle Infos dazu 

findest Du auf www.leibinger.deTeilnahme ab 16 Jahren. Gewinnerziehung am 24. Juli 2020 

auf unseren Social-Media-Kanälen. Der Rechtsweg und  

Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. 

275
Herzlichen GlückwunschDu hast eines der begehrten Ruten-Jagd-Lose gefunden!

Brauerei Max Leibinger

Udo Vetter und Michael Leibinger gemeinsam auf d

em
 R
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en
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st.

  

Ich sehe unsere Brauerei wie ein Uhrwerk mit vielen kleinen 
Rädchen. Jedes Rädchen ist wichtig für die gesamte Bewegung 
und nur so kann unser Unternehmen auch in Krisenzeiten 
sicher bestehen und kontinuierlich weiterticken. Die Corona- 
Krise hat uns alle getroffen. Vor allem die Situation in der 
Gastronomie und die Absage der vielen Veranstaltungen, wie 
beispielsweise auch unsere Traditionstermine Ruten- und Bier-
buckelfest, waren ein herber Schlag. Eines hat sich in dieser un-
beständigen Zeit aber immer wieder herauskristallisiert: unsere 
Heimatliebe und die Unterstützung innerhalb der Region.

Mit so viel Zusammenhalt meistern wir auch diese unsteten 

Zeiten und schätzen das gemeinsame Anstoßen, die Zusam- 
menarbeit, einfach das Zusammensein umso mehr. 

Lassen Sie uns in diesem Jahr gemeinsam auf die Ruten-
jagd gehen und feiern Sie Ihre privaten Rutenpartys verant-
wortungsbewusst und umsichtig in kleinem Kreis. Damit 
wir alle im nächsten Jahr wieder mit einem frisch gezapf- 
ten Bier in einem der Festzelte der Region anstoßen können. 

Zum Wohl und bleiben Sie gesund.
Ihr Michael Leibinger Udo Vetter & Michael Leibinger auf dem Rutenfest



Eines stand für Adrian Fimpel bereits während sein-
er Schulzeit fest: Er will Brauer werden! Das Malz 
schroten. Hopfen wiegen. Abmaischen. Ableutern. 
Kochen. Hopfen dazu. Würze kühlen. Hefe geben. 
Wenn der 24-jährige Adrian aufzählt, was er den Tag 
über macht, wird schnell klar: Der Alltag als Brauer 
ist wirklich vielseitig. „Mein Schulpraktikum habe 
ich damals schon bei Leibinger gemacht. Das hat 
mich noch mehr in meinem Vorhaben bestärkt.“

Inzwischen ist Adrian seit siebeneinhalb Jahren Teil 
des Brauerteams am Ravensburger Bierbuckel. Die 
Wahl des Ausbildungsbetriebs war für ihn einfach: 
„Ich liebe unsere Region! Und unser regionales gutes 
Bier! Es musste also unsere Ravensburger Heimat-
brauerei werden.“ Man sieht Adrian die Zufriedenheit 
an, wenn er über seinen Beruf spricht. „Ich bin unter 
anderem verantwortlich für die Rohstoffe, wie Malz, 
Hopfen, Wasser und Hefe. Auch in die Qualitätskon-
trolle und die Steuerung von Prozessen und Maschinen 
bin ich eingebunden. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
das Bier in Flaschen abgefüllt wird. Das fertige selbst 
gebraute Bier zu riechen und zu schmecken, ist für 
uns als Brauer immer der schönste Moment. Das auch 
noch mit großartigen Kollegen zu teilen ist das Beste“,  
erzählt er stolz. 

Bei Leibinger arbeiten die Brauer in einer Vier- 
Tage-Woche. Ab Donnerstagabend beginnt das 
Wochenende. „Die Arbeitszeiten sind genial! 
Trotzdem haben wir eine 40-Stunden-Woche, was 
jeden Tag zehn Stunden Arbeit bedeutet. Aber die 
zehn Stunden kommen einem nicht lang vor. Durch 
die viele Abwechslung und das rotierende System, bei 
dem man die Abteilungen immer wieder wechselt, 
verfliegt die Zeit. Auch unser cooles Team trägt viel 
dazu bei, dass ich mich montags immer wieder auf die 
neue Woche freue.“

Einige der Brauer arbeiten schon seit vielen Jahren 
auf dem Bierbuckel und sind wie eine kleine Familie. 
„Ich finde es super, dass wir nicht ausstempeln 
und jeder seinen eigenen Weg geht. Wir sitzen oft 
im Schalander (dem Aufenthaltsraum der Brauer) 
zusammen, spielen Karten, unterhalten uns und 
trinken das ein oder andere selbst gebraute Bier.  
Die Feierabende dort sind immer sehr lustig und 
unterhaltsam. Das stärkt die Gemeinschaft und 
auch unsere privaten Beziehungen untereinander. 
Man ist nicht nur Kollege, sondern auch Freund.“ 

Natürlich wird das gebraute Bier auch mit Freun-

den und der Familie verkostet. Kaufen muss er es 
aber nicht. Jeder Mitarbeiter der Brauerei bekommt  
monatlich zehn Kisten für zu Hause, den sogenannt-
en Haustrunk. „Das ist super, so kann man Bekannt-
en und Verwandten gleich zeigen, was man arbeitet!“

„Die enorme Wertschätzung, die uns Brauern  
entgegengebracht wird, begeistert mich und macht 
mich glücklich.“ Denn sobald Adrian irgendwo  
erwähnt, dass er Bier braut, steigt das Interesse 
der anderen. „Der Rückhalt, den wir von außen  
erhalten, ist enorm. Es gibt richtige Fans unserer 
Biere, die von dem Ergebnis unserer Arbeit begeistert 
sind. Das macht einen wirklich stolz auf das, was man 
täglich macht.“

Die Frage, die Adrian dabei am meisten hört: Was 
macht für dich ein gutes Bier aus? Seine Antwort 
darauf lautet: „Ein gutes Bier ist dann ein gutes Bier, 
wenn einem das Unterbewusstsein schon beim ersten 
Schluck sagt: ‘Ich will noch mal eins!’”
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d e r  d i c h  g l ü c k l i c h  u n d 

s t o lz  m a c h t !"

A d ri a n  t ri n k t  g e rn e 
B i e r.  Sc h o n  wä h re n d 

d e r  Sc h u lz e i t  b e s c h l o ss 
e r,  s e l b s t  B i e r  z u 

b ra u e n .  
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ERST PFAND, 
DANN (P)FERIEN!

Unter diesem Motto haben unsere Brauerkol-
legen von Moritz Fiege im Hitzesommer 2018  
einen Aufruf gestartet. Denn auch Kisten sind Teil 
des Pfandsystems. Obwohl regelmäßig Flaschen 
und Kisten nachgekauft werden, kann es im Som-
mer, wenn die Abfüllung auf Hochtouren läuft, zu 
Engpässen kommen. Das hängt oft damit zusam-
men, dass Bierkisten in der Urlaubszeit ungenutzt 
in den Kellern stehen. Deshalb ist es besonders 
in den warmen Monaten wichtig, sein Leergut 
zurück zum Getränkehändler zu bringen, damit 
diese wieder in den Umlauf gebracht werden  
können. So werden überflüssige und ressourcen-
intensive Neuproduktionen vermieden. Denken 
Sie deshalb bitte immer daran, zeitnah das Leergut 
zurückzugeben. 

Mehrweg, Einweg, Dosen, Flaschen: Der Durchblick 
im Verpackungsdschungel ist nicht immer einfach. 
Beim Bier ist die Welt noch in Ordnung. Wenn die 
Deutschen Bier kaufen, sind es meist wiederbefüll-
bare Flaschen und Kisten. Die Mehrwegquote in der 
Brauindustrie erreicht im deutschen Schnitt locker 
über 80 % (Quelle: www.brauwelt.com). Auf dem Bi-
erbuckel sind es sogar 99,4 % der Bierspezialitäten, 
die in Mehrwegbehältern abgefüllt werden. 

Dass diese Quote bei den Brauereien so hoch ist, 
kann sicher auch auf die positiven Eigenschaften von 
Glas zurückgeführt werden. Es erhält das Aroma, die 
Frische und gibt keine Geschmacks- oder Fremdstof-
fe an den Flascheninhalt ab. Dass dabei meist Braun-
glas verwendet wird, hat einen einfachen Grund. Der 
Geschmack von Bier kann durch Lichtabsorption 
beeinflusst werden. Das braune Glas absorbiert die 
ultraviolette Strahlung, schützt das Bier dadurch vor 
Lichteinfall und bewahrt somit die Frische.

BEI UNS IST GLAS 
KLAR!

Beim Bie r  i s t  d i e 
We l t  n o c h  i n  Or d nung ,, 

Zumin d e s t  w e n n  e s  um  d i e 
V e r p a c kung  g e h t ,, 
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SEERADLER 
NATURTRÜB 
IN DER 
0,5-L-FLASCHE

Seit der Markteinführung 2016 hat unser Seeradler 
naturtrüb eine rasch wachsende Fangemeinde aufge-
baut, die den einzigartig erfrischenden Geschmack 
schätzt. Die Geschmackskomposition der Limonade 
wurde sorgfältig entwickelt, damit sie mit der her-
ben Biernote perfekt harmoniert.  „Wir freuen uns 
sehr, dass unser naturtrübes Seeradler die Menschen 
in der Region begeistert und sich schnell zum belieb-

testen Mitglied unserer Seeradler-Familie entwickelt 
hat“, so Brauereichef Michael Leibinger. „Deshalb 
starten wir dieses Jahr mit einem neuen Radler-
Gebinde in den Sommer: unser Seeradler naturtrüb 
in der umweltfreundlichen Halbliterflasche.“

Auch wenn in den letzten Jahren kleinere Gebinde 
zunehmend auf dem Vormarsch sind, liegt die 
0,5-l-Flasche immer noch auf der Beliebtheitss-
kala direkt hinter einem frisch gezapften Bier. Mit 
der Einführung des Seeradler naturtrüb in der  
Halbliterflasche berücksichtigen wir diese Präferen-
zen unserer Kunden und geben ihnen die Auswahl  
zwischen dem „klassischen“ Seeradler in der 
0,33-l-Flasche aus Weißglas und der braunen Halb- 
literflasche. 

Von den großen Gebinden profitiert auch unsere 
Umwelt, denn dadurch kann bei gleichem Energie- 

einsatz und in derselben Zeit mehr 
Radler abgefüllt werden. Zusätz-
lich kann auf eine Palette mehr 
Volumen gepackt werden. Das 
spart Platz, Zeit und einen we- 
sentlichen Anteil an CO².  Ein 
weiterer Vorteil ist die Verfüg-
barkeit des 0,5-l-Leerguts im 
Handel. Da es sich bei der 
0,5-l-Flasche um ein Stand-
ard-Mehrweggebinde han-
delt, ist das Leergut auch 
während der Hochsaison  
zuverlässig verfügbar.  Damit 
sind wir als Radlermarke  
Nr. 1 in der Region zukünftig 
noch besser auf die Sommer-
monate eingestellt.

Wir setzen bei Leibinger ganz bewusst auf den Mehr-
wegkreislauf, denn Mehrwegflaschen sind zu 100 % 
recyclebar und können, im Gegensatz zu Plastik, 
nicht als Mikropartikel in die Umwelt gelangen. Be-
sonders bei einer regionalen Distribution, wie in un-
serem Fall, weisen Glasflaschen eine gute Ökobilanz 
auf. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren 
immer weiter in unseren Mehrwegkreislauf inves-
tiert und neue Leer- und Vollflascheninspektion-
sanlagen angeschafft. Wenn die Mehrwegflaschen 

auf den Bierbuckel zurückkommen, werden diese gereinigt und 
durchlaufen den Leerflascheninspektor. Dieser überprüft den Zustand 
jeder Flasche auf Haarrisse, Restflüssigkeit, Form und Verschmutzung. 
Ist der Zustand einwandfrei, kann die Flasche direkt wiederverwendet 
werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Flasche dem Recyclingkreislauf 
zugeführt. Bis zu 50 Mal können Bierflaschen wiederbefüllt werden. 
Deshalb freuen wir uns über jede einzelne Flasche, die den Weg  
zurück in die Brauerei findet.

Bis zu  5 0  Mal  k önn en  Glas f l a s ch en  w i e d e r b e fü l l t  w e r d e n ,



Im Mai 2020 hat das TEAM LEIBINGER seinen ersten 
Geburstag gefeiert, denn vor genau einem Jahr wurde die 
Plattform für Freunde des Bierbuckels gegründet. Vereint 
in der Leidenschaft für feinen Biergenuss wächst die Ge-
meinschaft stetig und wir haben viele tolle Geschichten und 
Momente mit unseren Mitgliedern erlebt. In dieser Ausga-
be der Flaschenpost möchten wir Ihnen ein ganz besonde-
res „Team“ vorstellen – denn gleich drei Generationen der 
Familie Bürk aus der Ravensburger Weststadt sind Mitglied 
im TEAM LEIBINGER. Nimmt man es ganz genau, sind 
es sogar vier Generationen. Denn bereits der Uropa war zu 
seiner Zeit schon ein Urgestein auf dem Bierbuckel. Wir 
haben es uns nicht nehmen lassen, Familie Bürk/Ambrus 
persönlich zu besuchen, und waren vor allem auf ihr per-
sönliches Lieblingsbier gespannt ...

"Im Kühlschrank stand einfach 
schon immer nurLeibinger."

Wenn man Opa Herbert  (77 Jahre) fragt, dann ist es ganz 
eindeutig: „Das Leibinger Pils ist einfach das Beste!“ Sein 
Schwiegersohn Wolfgang (52 Jahre) schwankt zwischen dem 
„Edel“ und der „Seeweissen“ und Enkel Nils (gerade 18 Jah-
re alt geworden) ist klarer Verfechter des „Hellen“.  So hat je-
der in der Familie Bürk / Ambrus  seinen eigenen Favoriten. 

Verbunden sind sie nicht nur als Familie, sondern auch in 
ihrer Leidenschaft für die Spezialitäten aus unserer Brauerei.  

Bereits der Uropa Anton Bürk, damals als Schnitzer tätig, 
habe sich zu Lebzeiten gern auf ein Feierabendbier in gesel-
liger Runde auf dem Bierbuckel getroffen. Ein kühles Bier 
war nach einem langen Arbeitstag mit viel Holzstaub sicher-
lich ein wahrer Genuss. „Und die Marktstraße konnte man 
anschließend auch leichter wieder runterwackeln“, erzählt 
uns Wolfgang Bürk mit einem Augenzwinkern. Dass die  
Verbindung zur Brauerei Leibinger schon seit jeher besteht, 
bestätigt auch sein Sohn Nils. „Im Kühlschrank stand ein-
fach schon immer nur Leibinger.“  

Nils war als Erster Mitglied im TEAM LEIBINGER, dann 
hat er seinem Vater Wolfgang die Mitgliedschaft zum Ge-
burtstag geschenkt. Das Geschenk kam in der Familie so 
gut an, dass auch Opa Herbert zu Weihnachten eine Mit-
gliedschaft überreicht wurde. So kam es, dass mittlerwei-
le drei Generation dieser sympatischen Familie bei uns im 

TEAM LEIBINGER vertreten sind. Die Begeisterung für 
Bier ist bei den Bürks daheim offensichtlich. Bei unserem 
Besuch treffen wir auf Brauerei-Emailleschilder, jede Men-
ge limitierter Sammel- und Jubiläumsgläser, Flaschenöff-
ner, die in Reichweite hängen und Socken mit Biermotiven. 

Wir bedanken uns bei Familie Bürk und Opa Herbert 
Ambrus für die schönen  und lustigen Stunden auf ihrer  
Terrasse und freuen uns schon auf ein baldiges Wiederse-
hen – denn der gemeinsame Ausflug zum Leibinger Bier-
seminar ist fest geplant. Das ganze Interview finden Sie auf 
unserer Homepage und unseren Social-Media-Kanälen.

EINE FAMILIE 
DREI GENERATIONEN 
EIN TEAM 
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Bere i t s  d e r  Ur o p a
 w a r  s t e t s  au f  e i n  küh l e s 

Fe i e r a b e n d b i e r 
a u f  d em  Bie r bu c k e l ..

K o m m i n s  Te a m!
Sie möchten auch Teil des TEAMS LEIBINGER  
werden und von jeder Menge Vorteile und Über-
raschungen profitieren? Für einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag von 14,90 € erwarten Sie tolle 
Aktionen, Team Leibinger-Artikel, diverse Ver-
günstigungen, exklusive Verlosungen und vieles 
mehr. Weitere Infos zur Anmeldung finden Sie auf  
unserer Homepage unter www.leibinger.de. Wie 
man am Beispiel der Familie Bürk sieht,  eignet sich 
die Mitgliedschaft auch wunderbar als Geschenk- 
idee.  Freuen Sie sich auf vielfältige Aktionen, gute 
Laune und puren Genuss! 
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Unser Team hat Anfang des Jahres fleißig 
an einer neuen Internetpräsenz für die 
Brauerei gebastelt. In modernem De-
sign, mit frisch aufbereiteten Inhalten 
und selbstverständlich anpassbar an 
Ihr Endgerät – egal ob PC, Tablet oder 
Smartphone – ist die neue Website nun 
online. Ziel war es, noch ansprechender 
und übersichtlicher aktuelle Neuigkeiten 
zu berichten und Ihnen Hintergrund- 

informationen über die Brauerei und 
unsere regionalen Bierspezialitäten zu 
liefern. Lernen Sie unsere Vielfalt ken-
nen und stöbern Sie durch den neu auf- 
bereiteten Onlineshop mit Gläsern, 
Shirts und den beliebten Leibinger- 
Artikeln rund ums Bier. Außerdem find-
en Sie die Termine der Bierseminare und 
offene Stellenangebote. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Entdecken!

DÜRFEN WIR 
VORSTELLEN?

UNSERE NEUE 
WEBSITE

V

TATKRÄFTIGE  
UNTERSTÜTZUNG  

FÜR UNSERE
TETTNANGER 

HOPFENBAUERN

Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultie-
renden Schließung der Grenzen blieben in diesem Jahr viele 
Saisonarbeitskräfte aus. Darauf reagierte das Hopfenhan-
delshaus BarthHaas und rief die Online-Plattform „Komm 
in unsere Hopfencrew“ ins Leben. Dort konnte man sich 
anmelden und die Hopfenbauern unterstützen. Rund 40 
Helferinnen und Helfer packten im Frühjahr beim Hopfen-
anleiten in den Tettnanger Hopfengärten kräftig mit an.

Unser Brauer und Mälzer Hannes Lehr half ebenfalls vor 
Ort und sorgte bei Hopfenbauer Markus Marschall dafür, 
dass der Hopfen für unsere Leibinger Bierspezialitäten ge-
sichert werden konnte. Markus Marschall bewirtschaftet als 
Nebenerwerbslandwirt 3,7 Hektar Fläche in Bürgermoos. 
„Nachdem die Grenzen geschlossen wurden, war ich sehr 
besorgt, wie es dieses Jahr um den Hopfen steht. Umso 
mehr habe ich mich über die Unterstützung von BarthHaas 
mit ihrer Aktion gefreut. Unsere langjährigen Mitarbeiter 

aus Polen und Rumänien sind natürlich etwas routinierter, 
aber ich freue mich über jede fleißige Hand. Die Neuzugän-
ge lernen schnell und sind an der Thematik interessiert“, 
berichtet Marschall.

Auch unser Brauer Hannes ist begeistert, wie viel er auf 
dem Hopfenfeld dazugelernt hat. Während seiner Ausbil-
dung zum Brauer und Mälzer hat er zwar ein Praktikum 
in einer Mälzerei absolviert, aber nicht im Hopfengarten. 
Jetzt weiß er noch mehr über die beim Brauen verwende-
ten Rohstoffe. „Die körperliche Anstrengung ist nicht zu 
unterschätzen, wir sind von morgens bis abends bei jeder  
Witterung auf dem Hopfenfeld. Wenn ich in der Brauerei 
das nächste Mal einen Hopfensack öffne, weiß ich, wie viel 
harte Arbeit dahintersteckt“, erzählt Hannes. 

Auch Reinhold Kugel und Elmar Marschall vom Hopfen-
vertrieb BarthHaas freuen sich über die zusätzlichen Helfer. 

„Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, hier direkt zu
handeln und unseren Hopfenbauern mit der Online-Platt-
form zu helfen. Anfangs hätten wir nicht damit gerechnet,
dass das Portal so gut angenommen wird, aber inzwischen 
sind vom Schüler bis zum Restaurantleiter oder Brauer alle
auf dem Hopfenfeld vertreten.“

Wir als Brauerei freuen uns ebenfalls über die tatkräftige 
Unterstützung und möchten uns herzlichen bei allen Betei-
ligten bedanken. Ihr sorgt dafür, dass wir weiterhin für die 
Region unsere Bierspezialitäten brauen können.

" Ohn e  Hop f e n  k e i n  Bie r !
 Wenn  i c h  i n  d e r  Brau e r e i  d a s  n ä c h s t e 
Mal  e i n e n  Hop f e n s a c k  ö f f n e ,  w e i s s  i c h , 

w i e  v i e l  h a r t e  Arb e i t  d a h i n t e r s t e c k t."

Brauer und Mälzer 
Hannes Lehr (l.) und  
Hopfenbauer 
Markus Marschall (r.).

5 



Beim Grillen, Camping, Fussball schauen oder zu 
Hause mit Freunden – unser 5-l-Fässle mit einge-
bautem Zapfhahn bietet fassfrischen Biergenuss. 

Seit diesem Frühjahr erstrahlen die Fässle, gefüllt 
mit vollmundigem Edel, in neuem, frischem Design 

und laden zum geselligen Zapfvergnügen ein! 

DIE MIT ABSTAND 
BIERIGSTEN MOMENTE 
WÄHREND DER 
QUARANTÄNEZEIT
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Live-verkostung

Im Rahmen unserer Online-Verkostungsreihe
möchten wir Sie zu einem Rutenfest-Spezial einladen. 

In der Hauptrolle: Unser Helles vom Bierbuckel. 
Biersommelier Rainer Horn erklärt bei diesem  

virtuellen Stammtisch die Besonderheiten unserer 
Bierspezialität und gibt Tipps zur richtigen Verkos-
tung. Also stellen Sie schon mal Ihr Helles kalt. Wir 

freuen uns, gemeinsam mit Ihnen anzustoßen!

Li ve-Ve rk o s t u n g
Bierspezialität: Helles vom Bierbuckel 

Wann:  Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr
Wo: Instagram oder Facebook 

(@brauerei_leibinger / facebook.com/LeibingerBier)
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offene Stellen  

Wir suchen Verstärkung für unser Team:

VERTRIEBS- & MARKETING
ASSISTENZ (M/W/D) 

Als Herz der Brauerei sind Sie der erste positive 
Eindruck für unsere Kunden und übernehmen die 
Organisation des Empfangsbereichs mit zentraler 
Telefon-, E-Mail und Poststelle. Außerdem unter-
stützen Sie die Marketing- und Vertriebsabteilung 

im Tagesgeschäft.

IT-SYSTEMADMINISTRATOR 
(M/W/D)

Als Fachinformatiker (Systemintegration) stellen 
Sie den reibungslosen Betrieb der IT-Infrastruktur 
und der Betriebssysteme sicher und übernehmen 

deren Planung und Weiterentwicklung. Außerdem 
betreuen Sie unsere Applikationen im Client-  

und Serverumfeld. 

Haben Sie Interesse? Detaillierte Informationen 
zu den Stellenausschreibungen finden Sie auf 

www.leibinger.de.

Kati Kiebele hat aus einem alten Leibinger-T-Shirt eine 
Mundmaske genäht. Wir finden das Design sehr gelungen!

Kreative Corona-Abstandsmaßnahmen (Kaufland Tettnang). 

Bei  den Corona-Work-outs mit unseren Bieren 
war die Online-Community sehr kreativ!

Ruben Giesin hat während der Krise seinen Balkon zum Klettern genutzt. 
Was dabei natürlich nicht fehlen darf: ein Gipfelbier!

Virtuelle Bierkonferenz statt Livestammtisch. Zum Wohl!

              Vielen Dank an Franz für den Brief und das nette Kompliment 
zu unserem Seeradler ... Solche Reklamationen machen Spaß!

Vielen Dank, Rudolf-Andreas, 
dass du diese tolle Geschichte mit uns geteilt hast.

neues design 5-l-fässle
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