Neuigkeiten vom Ravensburger Bierbuckel
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8 | Lammgarten
Friedrichshafen
Nach einem Spaziergang an
der Uferpromenade kann
man hier ein kühles Bier mit
wunderschönem Blick auf den
Bodensee genießen und sich
kulinarisch verwöhnen lassen.

5 | Kulturgut
Ittenbeuren
Modern gestaltet und idyllisch
an einem kleinen See gelegen,
lädt das Ravensburger
Kulturgut zu einem geselligen
Radler und leckerer Dinnete
mit Freunden ein.

DIE SCHÖNSTEN BIERGÄRTEN
UNSERER HEIMAT

10 | Dorfkrug
Tunau
Der ideale Abstecher für Radbegeisterte! Der Dorfkrug
liegt direkt am beliebten
Bodensee-Radweg und bietet
ausreichend schattige Plätzchen
für ein frisch gezapftes Bier.

1 Berggasthof Höchsten | 2 Landhotel Adler Wittenhofen | 3 Veitsburg Ravensburg | 4 Kuppelnauwirtschaft
Ravensburg | 5 Kulturgut Ittenbeuren | 6 Gasthof Rössle Weingarten | 7 Gasthaus zur Kiesgrube Ravensburg
| 8 Lammgarten Friedrichshafen | 9 Schnaidter Hof Kressbronn | 10 Dorfkrug Tunau

4 | Kuppelnauwirtschaft
Ravensburg

Die Vorfreude auf einen Besuch im Biergarten und ein frischgezapftes Bier war nach den vergangenen
Monaten so groß wie nie. Wir haben das zum Anlass genommen und in den Sozialen Medien nach den
Lieblingsbiergärten unserer Community gefragt. Ob urig oder modern, auf dem Berg oder nah am Wasser –
die Resonanz war riesig. Wir möchten Ihnen einige der genannten Außengastronomien vorstellen, in denen
sich die neu gewonnene Freiheit besonders gut genießen lässt. Lassen Sie sich inspirieren und freuen Sie sich
auf gesellige Stunden in einem der schönen Biergärten der Region.

Die vergangenen und kommenden Monate werden uns
allen sicher noch lange im Gedächtnis bleiben. Neben all den
Herausforderungen und Krisen ist für mich eine Erkenntnis
ganz wichtig: Durch die Lockerungen erleben ein geselliges,
gemeinsames Feierabendbier mit Freunden und der bewusste
Genuss eines frisch gezapften Bieres in der Gastronomie eine
ganz neue Wertschätzung. Auch der Zusammenhalt in unserem
Team und mit unseren Geschäftspartnern stimmt mich positiv,
dass wir diese unsteten Zeiten gemeinsam meistern werden.

Wer dem Stadtrummel
entkommen möchte, ist hier
genau richtig. Jede Menge
Altbau-Charme, ein gemütlicher Biergarten und feine
regionale Spezialitäten.

Ich bin neulich auf den Begriff „Hoptimist” gestoßen,
der in unserer Branche jemanden bezeichnet „der daran
glaubt, dass alles mit einem kühlen Bier besser wird“. In
diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Zuversicht, Gesundheit und immer ein kühles Leibinger Bier im Kühlschrank.
Zum Wohl vom Bierbuckel!
Ihr Michael Leibinger

Lernen Sie die Gesichter hinter der Brauerei Leibinger kennen. Ganz frisch dabei oder ein echtes Urgestein am
Bierbuckel – wir haben mal genauer nachgefragt wie es die Einzelnen denn auf den Bierbuckel verschlagen hat ...

„

Seit September 2018 bin ich bei Leibinger in der Ausbildung als Brauer und Mälzer. Auch nach meinem Abschluss
im Herbst werde ich weiter als Brauergeselle hier arbeiten, weil ich den abwechslungsreichen Arbeitsalltag und die
Arbeitsatmosphäre im Team zu schätzen weiß. Mein Lieblingsplatz auf dem Bierbuckel ist das Dach der grünen
Lagertanks. Von dort oben hat man einen herrlichen Blick über das Schussental. Was mir außerdem besonders
Spaß macht, sind die gemeinsamen Ausflüge zur Braumesse nach Nürnberg. Dort kommt man mit Menschen aus der
ganzen Welt ins Gespräch, lernt Innovationen kennen und probiert kuriose und exotische Biere. Unvergesslich sind
natürlich auch die lustigen Rückfahrten nach Ravensburg ... Und nach dem Arbeiten? Bei meinem idealen Feierabend
genieße ich zu Hause im Garten mit Freunden oder der Familie die Abendsonne. Der Grill und das kalt gestellte Edel
dürfen selbstverständlich auf keinen Fall fehlen!

„

JONAS HOBE | NACHWUCHSBRAUER

Seit Februar 2021 arbeite ich als Vertriebs- und Marketingassistentin am Empfang der Brauerei Leibinger. Durch den
Tipp einer guten Freundin bin ich auf die offene Position aufmerksam geworden und habe darin eine Stelle gefunden,
die alles erfüllt, was ich mir von einem idealen Arbeitsplatz erhofft hatte. Ich schätze besonders mein abwechslungsreiches Aufgabengebiet, den Kontakt zu den Kunden und die nette Arbeitsatmosphäre unter den Kollegen. Bisher
konnten Brauereibesichtigungen und Bierseminare leider noch nicht stattfinden und unser kleiner Shop war noch
geschlossen. Ich kann es aber kaum erwarten, nach der Pandemie wieder mehr Kunden persönlich auf dem Bierbuckel begrüßen zu dürfen. Durch meinen Blick vom Empfang auf den Brauereihof weiß ich immer, was gerade
passiert, und freue mich, wenn reger Lkw- und Stapler-Verkehr herrscht. Nach dem Arbeitstag treffe ich mich gern
mit Freunden oder Kollegen, um auf den Feierabend anzustoßen – am liebsten mit einem naturtrüben Seeradler
frisch aus dem Kühlschrank.

AUF EIN BIER MIT

„

SANDRA PINSKE | HERZ & SEELE DER BRAUEREI

Seit gut 10 Jahren arbeite ich nun für die Brauerei Leibinger. Der Kontakt kam damals über den ehemaligen Geschäftsführer zustande. Ich schätze Leibinger als zuverlässigen Arbeitgeber, auf den ich mich verlassen kann. Dass die
Arbeitszeiten für mich ideal sind und nach Feierabend zu Hause immer ein Helles im Kühlschrank wartet ist natürlich ein zusätzlicher Pluspunkt. Da ich meistens allein in meinem Lkw sitze, freue ich mich besonders auf gemeinsame Highlights mit den Kollegen. Unvergessen ist da sicher die ein oder andere Weihnachtsfeier, bei der wir nach
dem offiziellen Teil dann meist noch weitergezogen sind z. B. zum geselligen Einkehren in die Kantine.

„

GION NOKAJ | KUNDENFAHRER

Meine Verbindung zu Leibinger hat schon während meiner Bundeswehrzeit begonnen, als ich nebenher bei einem
Verwandten im Getränke-Heimdienst ausgeholfen habe. 1977, nach dem Wehrdienst, habe ich dann in der Brauerei als Fahrer angefangen. Im Jahr 2005 wechselte ich vom Fuhrpark in den Vertrieb, wo ich bis heute tätig bin.
Mittlerweile arbeite ich seit 44 Jahren auf dem Bierbuckel. Das hängt vor allem mit der familiären Atmosphäre,
dem täglichen netten Umgang mit den Kunden und der hohen Qualität des Biersortiments zusammen. Auch der
Blick von meinem Schreibtisch über die Altstadt Ravensburgs bis zum Höchsten hat mir den Arbeitstag oft versüßt.
Ein Highlight, an das ich mich in all den Jahren besonders gerne erinnere ist die Neueinführung unserer Seeweissen
auf einer Segeljacht vor Langenargen. Herrliches Wetter, der Bodensee, ein kühles Hefeweizen – da hat einfach
alles gepasst! Meinen Feierabend verbringe ich gerne mit Freunden bei einer Mountainbike-Tour durch das schöne
Allgäu, anschließend darf eine frisch gezapfte Seeweisse in einem schattigen Biergarten nicht fehlen.

„

WOLFGANG EICHELBERGER | VERTRIEB

Vor fast 25 Jahren, im Jahr 1997, hat meine Laufbahn bei der „Bodensee Rot-Weiß begonnen". Als diese dann von der
Brauerei Max Leibinger übernommen wurde, bin ich in das Leibinger-Team eingestiegen. Auch jetzt, beim Leibinger
Getränke Service, macht mir die Arbeit sehr viel Spaß, das Betriebsklima war von Beginn an super und durch die
Zusammenlegung der beiden Firmen konnte ich tolle neue Kollegen kennenlernen. Besonders in Erinnerung
geblieben ist mir eine Warenauslieferung in Oberstaufen vor einigen Jahren, auf der ich Kollegen eingesammelt habe,
deren Lkw liegen geblieben war. Damals habe ich zuerst die Kollegen zurück nach Baienfurt gebracht und dann noch
geholfen, deren Tour zu Ende zu fahren. Echt unvergesslich! Den idealen Feierabend verbringe ich am liebsten mit
meiner Familie und trinke dabei ein Seeradler – am liebsten naturtrüb.

„

ANDREA BODENMÜLLER | WARENBESCHAFFUNG

Seit dem Sommer 2020 bin ich im Team des Logistikzentrums, denn ich hatte den Wunsch nach einem beruflichen
Tapetenwechsel. Was ich besonders schätze, ist das tolle Arbeitsklima und dass trotz saisonbedingtem Stress alle immer auf dieselben Ziele fokussiert sind und an einem Strang ziehen. Dabei werde ich meinen ersten Arbeitstag sicher
nie vergessen. Es hieß: „Melde dich bei Herrn ‚Soundso', der nimmt sich deiner an.“ Leider war an diesem Tag die
Hölle los, weil 18 LKW entladen werden mussten. Mittlerweile kann ich das gut verstehen, denn mein Lieblingsanblick ist eine volle Ladestraße. Wenn tagsüber viel los war, kann ich den Feierabend nach einer kleinen Dorfrunde auf
meiner Terrasse bei einem alkoholfreien Seeradler richtig genießen.

THOMAS SLANSKY | LAGERLEITER

WIR SIND

KULTUR
ERBE

Der Kölner Dom ist es, die peruanische Andenstadt Machu
Picchu ist es und unser Brauhandwerk ist es seit letztem
Jahr auch. Ein Sanierungsfall? Nein, die Rede ist vom Kulturerbe. Diesen Titel verleiht die UNESCO nämlich nicht
nur an historische Stätten, sondern auch an immaterielle und kulturelle Errungenschaften. Als Angehörige der
Braubranche wurde uns 2020 nun die gleiche Ehre zuteil.
Ist die Geschichte des Bieres damit auserzählt und können wir uns auf unseren Hopfendolden ausruhen? Das
kommt für unseren ersten Brauhandwerker, René Rainer,
überhaupt nicht in Frage: „Ich bin stolz darauf, dass wir
nach dem deutschen Reinheitsgebot brauen, ehrlich und
ohne Zusatzstoffe. Das ist mir persönlich viel wichtiger als
dieser Kulturerbe-Titel, auch wenn es tatsächlich eine
Kunst ist, mit den vier Rohstoffen auszukommen.“

Ic h b i n s t o l z d a ra u f, d a s s
wir n ach dem D eutschen
R e i n h e i t s g e b o t b ra u e n,
D a s i s t m i r p e rs ö n l i c h
viel wicht iger als der

K u l t u re rb e-Ti t e l,

Obwohl es seit 1516 bei den im Reinheitsgebot festgelegten
Zutaten Hopfen, Malz, Hefe und Wasser geblieben ist, kann
man damit zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Woher kommen die Rohstoffe, wie viel Zeit gibt man

dem Bier, zum Beispiel für Reifung und Lagerung? Diese
Faktoren machen für Johannes Kehrer, der auf dem Bierbuckel die Brauprozesse leitet, oft den Unterschied. „Als regionaler Brauer haben wir den Luxus, alle Rohstoffe direkt
aus der Region beziehen zu können. Sei es der Tettnanger
Hopfen, das Malz aus Schwaben oder selbst das Wasser aus
unserer eigenen Quelle. Wir kennen jeden unserer Lieferanten persönlich, das gibt es in den Großbrauereien
natürlich nicht mehr, da wird oft das Tausendfache an
Hopfen verbraucht und alles dem Endpreis untergeordnet.“

Die Craftbeer-Welle ist nun zwar abgeflacht, aber der
Trend zu regionalen Bieren ist geblieben.“ Und wer sich bei
seiner Bierauswahl nicht von weichen Faktoren beeinflussen lässt, der findet in der Wirtschaftslehre genügend Argumente, zum Heimatbier zu greifen. „Unsere Mitarbeiter
leben in der Region, Zulieferer und Rohstofflieferanten
ebenfalls. Wir fördern lokale Vereine und Projekte, man
kann also von einem relativ geschlossenen Wirtschaftskreislauf sprechen, indem das Geld in der Region bleibt
und ihr wieder zugutekommt“, betont Michael Leibinger.

Die harten Bandagen, mit denen in der Braubranche
gekämpft wird, lassen sich nicht zuletzt an den Supermarktangeboten ablesen. Doch trotz Coronakrise liegen
die kleineren Brauerein voll im Trend, obwohl sie ihr Bier
eben nicht für 10 Euro pro Kiste anbieten können. Das hat
laut dem zweiten Braumeister Simon Niklas auch mit der
Craftbeer-Welle zu tun. „Die Leute haben sich plötzlich
wieder mit Brauen beschäftigt und sich viel intensiver mit
dem Handwerk und den Rohstoffen auseinandergesetzt.

Zurück zum kulturellen Erbe der Bierbrauer und ihrer
handwerklichen Tradition. Die dürfte nirgendwo so sehr
verwurzelt sein wie in der Bodensee-Region. Darauf lassen zumindest aktuelle Funde von Gerstenmalz schließen,
die bei archäologischen Ausgrabungen der Pfahlbauten
Gaienhofen und Sipplingen ans Tageslicht kamen. Noch
sind sich die Forscher unsicher, aber hier hatte es wahrscheinlich vor gut 6000 Jahren seinen Ursprung: das erste
Heimatbier Europas.

Auf zur
Hopfenernte!
BESUCHEN SIE MIT UNS DIE
TETTNANGER HOPFENGÄRTEN
ZUR ERNTE

Auf dem Weg Richtung Bodensee fährt man oft an den typischen
Tettnanger Hopfengärten vorbei.
Gerade im Spätsommer lohnt sich
dabei ein Blick hinter die Kulissen des
Hopfenanbaus, denn die Dolden mit dem
feinfruchtigen Aroma prägen deutlich den
Charakter unseres regionalen Bieres. Als Freunde
des feinen Biergenusses möchten wir unsere Team LeibingerMitglieder daher zu einem exklusiven Besuch der Hopfengärten einladen. Während
eines 60-minütigen Rundgangs durch einen regionalen Hopfenbetrieb erklärt Hopfen-

experte Elmar Marschall alles rund um die Sorteneigenheiten, Ernte- und Lagermethoden sowie die Verarbeitung der Hopfenernte zu den verschiedenen Bierspezialitäten.

FASZINATION HOPFEN
•
•
•
•

Exklusive Team Leibinger-Führung durch einen regionalen
Tettnanger Hopfenbetrieb mit Elmar Marschall
Termine: 28. August 2021, 04. September 2021 und 11. September 2021,
jeweils um 10 und 12 Uhr
5 € Unkostenbeitrag inkl. Verkostung
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über info@leibinger.de.

HEIMATLIEBE
GANZ IN
BLAU-WEISS
Normalerweise würden wir zu diesem Zeitpunkt bereits
mitten in den Vorbereitungen für das Rutenfest stecken.
Die erneute Absage dieses Traditionstermins tut uns
allen weh, denn kaum etwas macht so viel kollektives
Heimatglück spürbar.
Bereits im letzten Jahr mussten wir das #Rutenfestdahoim im kleinen Kreis feiern. Für echte Rutenfest-Fans
hatten wir dafür limitierte Rutenfest-Daheim-Pakete
zusammengestellt. Der Ansturm darauf war riesig und
alle Pakete waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.
Damit auch in diesem Jahr das Rutengefühl trotz allem

Je t z t g e w i n n e n !
Wir hoffen, dass mit unseren Rutenfest-Paketen
auch dieses Jahr zu Hause jede Menge RutenfestStimmung aufkommt. Zeigen Sie uns Ihre
#mirischdahoimganzruatelig-Momente,
indem Sie uns auf Social Media markieren oder
ein Foto an marketing@leibinger.de schicken.
Alle Details und die Teilnahmebedingungen
finden Sie auf unserer Homepage www.leibinger.de.
Die schönste Aufnahme gewinnt:

spürbar ist und das Fest stilecht gefeiert werden kann,
sind ab 19. Juli bei uns im Onlineshop wieder die Rutenfest-Pakete verfügbar.

1 HELLES MINI-BIERGARNITUR
FÜR 4 PERSONEN
MIT PASSENDEM GLÄSER-SET

Ganz neu in diesem Jahr sind die blaue Cap mit Heimatliebe-Herz-Stick und kleinem Bierkrug-Print auf der
Unterseite des Schirms sowie Kühlschrankmagnete
mit verschiedenen Rutenfest-Motiven. Außerdem gibt
es die beliebten Liegestühle vom letzten Jahr in neuer
Auflage für alle diejenigen, die letztes Jahr kein Paket
mehr ergattern konnten.

RUTENFESTPAKETE

AB MONTAG, DEN 19. JULI 2021

PAKET 1 MIT HEIMATLIEBE-CAP

2 KÜHLSCHRANKMAGNETE

40 €

HELLES
5-L-FÄSSLE
PAKET 2 MIT LIEGESTUHL (Motiv nach Wahl)

50 €

Die Pakete enthalten zwei Kühlschrankmagnete, ein Helles 5-l-Fässle und einen Liegestuhl oder eine Cap. Sie sind ab 19. Juli 2021 im
Onlineshop auf www.leibinger.de erhältlich (solange der Vorrat reicht). Auch in diesem Jahr geht ein Teil der Erlöse an die Trommlergruppen.

UNSER HELLES

ZAPFFRISCH
IN DER GASTRONO MIE

„Wir haben viele Nachfragen aus der Gastronomie erhalten,
ob wir unser Helles vom Bierbuckel auch im Fass abfüllen
können“, sagt Gastronomie-Vertriebsleiter Dieter Holdschuer. „Dem Wunsch sind wir als Bierpartner natürlich
gerne nachgekommen und freuen uns, dass wir zukünftig in einigen Gastronomien der Region auch mit unserem Hellen vom Bierbuckel an den Zapfhähnen vertreten
sind.“ Damit setzt die mild eingebraute Bierspezialität ihre Erfolgsgeschichte fort, denn als Flaschenbier ist das
beliebte Helle in der Region längst etabliert. Beim passenden Glas ist die Wahl auf den klassischen Willi-Becher mit
Dekor in frischem Blauton gefallen. Das charakteristische Design dieses Kult-Glases sorgt für die Entfaltung der
Bieraromen im bauchigen Körper sowie eine optimale Bündelung der Aromen an der konischen Öffnung. In den
kommenden Wochen wird dieses Glas bei uns im Brauereishop verfügbar sein.

4

VERLIEBT IN
RAVENSBURG
Für Jen n y u n d P et er h a t d er B l i c k vo m B i erbu c k el ei n e ga nz beso n d ere B ed e u t u n g...
Hoch über den Türmen und Dächern der Stadt haben
sich die beiden an einem Rutenmontag auf der Veitsburg
kennengelernt. Deshalb hat der Blick vom Bierbuckel über
das Schussental für Jenny und Peter eine ganz besondere
Bedeutung. Was daraus wurde? Gut vier Jahre später munkelt man, dass schon bald die Hochzeitglocken läuten sollen. Und obwohl Peter aus Bisingen bei Balingen kommt,
verbindet die beiden mittlerweile auch die Liebe zu
Ravensburg, dem Rutenfest und dem Heimatbier.
„Der Ausblick hier oben begeistert uns jedes Mal aufs
Neue“, sagt Jenny, als wir sie und Peter an ihrem Lieblingsplatz auf dem Bierbuckel treffen. Gleich unterhalb der Brauerei beginnt der Schwarzwäldle Kreuzweg,
der die beiden hierherführt. Ein Kreuzweg auf dem Bierbuckel? Nicht nur irgendeiner: Zwei Ravensburger
Künstler haben ihn 1886 gestaltet und sogar die
Ölberggrotte des Wallfahrtsorts Lourdes nachgebildet. Zu dieser Zeit wurde auf dem Bierbuckel übrigens
schon gebraut, es sollte aber noch acht Jahre dauern, bis
Max Leibinger die Brauerei erwarb. Heute kümmert
sich ein Förderverein um den Erhalt und die Restaurierung der Anlage.

We n n d i e So n n e h i n t er
d e m Me h l sa c k u n t erg e h t,
g i b t es k e i n e n sc h ö n ere n
Ort.. E i n ri c h t i g er
Ge h e i m t i p p!
„Wenn abends die Sonne hinter dem Mehlsack untergeht,
gibt es keinen schöneren Ort. Ein richtiger Geheimtipp!“,

sagt Jenny. Sie ist in Altshausen aufgewachsen und führt
dort ihren eigenen Friseursalon. Von ihrer Mutter, einer
gebürtigen Ravensburgerin, bekam sie jedoch die Liebe
zur Perle im Schussental in die Wiege gelegt. „Am Rutenmontag durfte ich regelmäßig die Schule schwänzen.
Obwohl meine Mutter bei solchen Dingen ansonsten eher
streng war, gab es keine Diskussion bei uns. Bis heute
nehmen meine Schwester, Mama und ich alles mit: von der
Ruteneröffnung im Schwörsaal, der ersten kühlen Maß auf
dem Festplatz bis zum Rutenvergraben auf der Veitsburg.
Das ist immer wieder Gänsehaut pur“, sagt Jenny.
Einen solch exklusiven Zugang zur Rutentradition hatte
Peter, der aus der Nähe von Balingen zugewandert ist,
nicht. Nach dem Studium in Konstanz führte ihn der Job
nach Ravensburg. „Natürlich geht man da mit den Kollegen auf die Ruten, aber das Ausmaß war mir damals
überhaupt nicht klar. Ich dachte, es wäre ein normales
Stadtfest“, sagt Peter. Das änderte sich, als er Jenny vor gut
vier Jahren im strömenden Regen beim Rutenvergraben
begegnete und sie spontan fragte,
ob sie ihn nicht mit unter ihren
Schirm nähme. Sie nahm und so
nahm das Schicksal seinen Lauf.
Heute ist Peter fester Bestandteil von Jennys Rutenfest-Team,
das natürlich auch in diesem Jahr
feiern möchte. „Wir zelebrieren
es in jedem Fall, weil das Rutenfest immer mit unserer ersten
Begegnung verbunden sein wird.
Traurig bin ich aber trotzdem,
dass das große Gänsehautgefühl in
diesem Jahr wieder ausbleiben
muss“, sagt Jenny.

Die kleine Wanderung entlang des
Kreuzwegs endet für Jenny und
Peter übrigens meistens dort, wo
sie auch begonnen hat: im Bräustüble-Biergarten. Für Peter
der heimliche Höhepunkt
ihres Spaziergangs:
„Das ein oder andere
Leibinger hatte sicher
Anteil daran, dass ich
Jenny damals einfach
angesprochen habe.
Und nach so einer
anstrengenden
Pilgerreise hat man
sich die Stärkung
einfach verdient.“ In
diesem Sinne – Prost!

DORFBRAUEREI?

"Ich habe über 5 00 Nachrichten bekommen,

Eigentlich lassen wir uns nicht gerne als „Dorfbrauerei" bezeichnen. Bei Sofia Kesenheimer machen wir allerdings eine Ausnahme, denn sie hat unserem 5-Liter-Fässle im vergangenen Oktober einen Fernsehauftritt bei „Bauer sucht Frau“ verschafft.
Sofia, du hast mit deinem Auftritt bei „Bauer sucht Frau“ auf
dem Bierbuckel für große Überraschung gesorgt. Wie kam es
dazu, dass du dort teilgenommen hast?
Angefangen hat alles mit der Schnapsidee meiner Schwester.
Wir haben die Sendung gemeinsam verfolgt, als plötzlich
Bauer Patrick vom Bodensee vorgestellt wurde. „Der ist doch
nett“, habe ich gesagt und danach hat meine Schwester nicht
mehr lockergelassen, bis meine Bewerbung raus war. Eine
Woche vor Drehbeginn, im Juni 2020, bekam ich die Einladung zur Sendung.

Stichwort „Dorfbrauerei", so hast du uns in der Sendung ja
auch vorgestellt.
Das hat dann gleich auf Instagram die Runde gemacht und
ist ziemlich populär geworden. Das war mir etwas peinlich,
natürlich seid ihr die Heimatbrauerei, das ist mir in dem
Moment aber nicht eingefallen. Was dann auf Instagram
abgegangen ist, war totaler Wahnsinn. Ich habe über
500 Nachrichten bekommen, darunter jede Menge
Leibinger-Fans. Einige hätten mich allein wegen des
Bieres sofort genommen.

Und da wolltest du nicht ohne ein Gastgeschenk für Bauer
Patrick auftauchen?
Auf keinen Fall, ich wollte unbedingt etwas Witziges mitbringen, das zu mir passt und auch für meine Heimat steht.
Ich kam recht schnell auf die Idee mit dem Fässle und wollte
natürlich ein Bier aus unserer Region präsentieren und keines
aus München oder so.

Bleibt die wichtigste Frage: Weißt du, was aus
dem Fässle geworden ist?
Ja, tatsächlich. Patrick hat mir einige Wochen
nach der Sendung ein Video geschickt. Darin
war er mit seinen Freunden beim Bierpong zu
sehen und das Leibinger-Fässle war mittendrin.

darunter jede Menge Leibinger-Fans.
E inige hät ten mich allein wegen
des B ieres sofort
genommen."

Sofia Kesenheimer
aus Wilhelmsdorf

WIR GEHEN AUF TOUR
05.08.21 | FLAPPBACH RAVENSBURG
07.08.21 | FREIBAD FRIEDRICHSHAFEN
07.08.21 | STRANDBAD KRESSBRONN
09.08.21 | AULENDORF STEGERSEE
09.08.21 | FREIBAD BAD WALDSEE
11.08.21 | CAMPING SIPPLINGEN
13.08.21 | SEEBAD EBENWEILER
16.08.21 | FREIBAD SALEM

Jetzt

luftmatratze
sichern!

Ein herrlicher Sommertag an einem der unzähligen
schönen Badeseen und Freibädern unserer Region,
es hat 30 Grad und der Griff geht nach einem kühlen
Hellen in der Kühltasche. Klingt schon perfekt?
Diesen Sommer haben wir eine Überraschung für
100
alle Wasserratten, die einem sonnigen Badetag noch
das Schaumkrönchen aufsetzt: Unsere Helles-Luftmatratze! Die aufblasbaren Helles-Fläschle sind 165
cm hoch, 60 cm breit und haben eine transparente
Rückseite. Der absolute Hingucker beim nächsten
Freibadbesuch!

benen Tagen sind wir vor Ort und verteilen ein paar
Luftmatratzen an Helles-Fans.

Die neuen Luftmatratzen sind im LeibingerOnlineshop erhältlich. Zusätzlich gehen wir damit
auf Tour, denn wer zur richtigen Zeit am richtigen
Ort ist, gehört zu den glücklichen Besitzern! In
der Übersicht links sind die Stationen unserer
Freibad- und Seen-Tour zu finden. An den angege-

baren Helles-Fläschle auf den Seen der Region
schwimmen zu sehen!

" I n u n s eDie
undi der
r e Uhrzeit
m B
e r genaue
ist

Treffpunkt bleiben
allerdings unser kleines Geheimnis und werden
erst am jeweiligen Tag über Social Media bekannt
gegeben. Also einfach auf
unseren Social,
Media-Kanälen die genauen Daten checken und nach
einem/einer unserer Mitarbeiter*innen Ausschau
halten. Dann heißt es schnell ,sein ...

Prozent Heimat drin.
Und Vertrauen. Wir wissen
wer unsere Rohstoffe produziert
und unsere Kunden wissen
w e r i h r Wir
B
ier braut."
freuen uns schon darauf, die ersten aufblas-

AUS BODENSEE ROT-WEISS WIRD

@brauerei_leibinger

www.facebook.com/LeibingerBier

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

LEIBINGER
GETRÄNKE
SERVICE
Wir freuen uns bekannt zu geben, dass mit Wirkung zum 1. August 2021 die „Bodensee Rot-Weiß" zukünftig
als „Leibinger Getränke Service" (kurz LGS) unter das Dach der familiengeführten Leibinger-Gruppe rückt.
Mit der neuen Firmierung positionieren wir uns zukünftig verstärkt als regionaler Getränkelogistiker für
die Region Bodensee-Allgäu-Oberschwaben und können die unternehmerischen Synergien ideal nutzen.
Die langjährigen Partnerschaften mit unseren Kunden werden wir mit hohem Qualitätsanspruch fortsetzen
und kontinuierlich ausbauen. Dabei stehen die direkten Beziehungen zwischen Herstellern, Lieferanten
und Kunden stets im Fokus unseres täglichen Handelns. Leibinger Getränke Service steht als unabhängiges
Unternehmen am Standort Baienfurt-Niederbiegen mit einem vielfältigen Sortiment, ausgeprägter Serviceorientierung und Kundennähe weiterhin an der Seite der Getränkehändler und Gastronomen der Region.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.leibinger.de/brauerei/getraenkeservice.
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Blau-weiß mit ganz viel (Heimat-)Liebe – so sieht
es aus, wenn unsere Mitarbeiter heiraten. Wir
wünschen unserem Anlagenführer und VollblutRavensburger Freddy und seiner Patricia nur
das Allerbeste für den gemeinsamen Lebensweg.
Zum Wohl, auf Euch!

