
Für mich ist die Geschichte unserer Brauerei vor allem mit 
den Menschen und Charakteren verbunden, die meine 
Familie in den letzten 125 Jahren begleitet haben. Beispiels-
weise unser langjähriger Logistiker Lahe Qorraj mit 45 
Jahren Betriebszugehörigkeit oder unser Brauer und Mäl-
zer Franz Michel, den wir im letzten Jahr nach 48 Jahren 
in den Ruhestand verabschiedet haben. Jeder Leibinger- 
Generation war es wichtig, dass das Wort „Familien- 
unternehmen“ eine gelebte und persönliche Bedeutung 
hat. Das zeigt sich auch im Archiv-Interview mit unserem 
letzten Bierkutscher Ulrich Maier in dieser Flaschenpost- 
Ausgabe (Seite 3). 

Momentan arbeiten bei uns in der Brauerei drei Gene- 
rationen Hand in Hand und einige dieser Mitarbeiter 
begleiten mich schon mein ganzes Leben. Die Kombina-
tion der langjährigen Erfahrung und Loyalität der älteren 
Generation zusammen mit den frischen kreativen Ideen 

der jungen Generation birgt ein tolles Potenzial, ohne das 
wir sicher nicht da wären, wo wir heute stehen. 

Unser 125-jähriges Jubiläum möchte ich daher zum An-
lass nehmen, um mich bei der gesamten Belegschaft sowie 
allen Freunden des Hauses Leibinger herzlich für ihre 
Treue und Verbundenheit zu bedanken. 

Lassen Sie uns dieses Jahr gemeinsam auf handwerk- 
liche Braukunst, nachhaltiges Wirtschaften und 125 
Jahre Tradition und Heimatliebe anstoßen! Eine schöne 
Gelegenheit bietet das Bierbuckelfestes am 25. Mai, ich 
freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen zu feiern!

Herzliche Grüße vom Bierbuckel, 
Ihr Michael Leibinger

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 
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"In  un s e r em  Bie r  i s t 
100 Proz e n t  He ima t  d r i n . 
Und  V e r t r au e n .  Wi r  w i s s e n , 

w e r  u n s e r e  Rohs t o f f e  p r o duz i e r t
u n d  un s e r e  Kund e n  w i s s e n , 

w e r  i h r  Bie r  b r au t ." 

   
2019 ist für unsere Familienbrauerei ein 
geschichtsträchtiges Jubiläumsjahr, denn wir 
sind stolz, auf 125 Jahre Leibinger-Biergenuss 
zurückblicken zu können! 

 125 Jahre 
auf dem 

(Bier-)Buckel, 
wir feiern 
Jubiläum!

Am 1. Mai 1894 kaufte Michael Leibin-
gers Urgroßvater Max Leibinger in der  
malerischen Stadt Ravensburg die Benedik-
tiner-Brauerei. Damit bewies er unterneh-
merischen Mut und Risikobereitschaft. Noch 
heute können wir stolz und dankbar sein, 
dass er diesen Schritt gewagt hat. Damit gab 
er uns allen die Aufgabe, sein Werk und sei-
nen Maßstab für Qualität fortzusetzen. Der 
Gründer Max und seine Nachfolger Robert 
und Max haben die Brauerei durch wechsel-
volle Zeiten geführt und vor allem in den ent-
behrungsreichen Krisen-, Kriegs- und Nach-
kriegsjahren Durchhaltevermögen bewiesen 
und dadurch unsere Zukunft gesichert.

Damals wie heute ist neben dem hohen 
Anspruch an regionale, sorgfältig ausgewählte 
Rohstoffe das Hauptanliegen, Kunden und 
Mitarbeitern gegenüber in allen Bereichen 
gerecht zu werden und dies an Luca Leibin-
ger, die fünfte Generation, weiterzugeben. 
Sein Einsatz in den letzten Jahren an der Seite 
unserer Bierfahrer oder in der Produktion 
zeigt, dass die nächste Generation bereit ist, 
das Familienunternehmen in diesem Sinne 
weiterzuführen. Schon immer ist die Brauerei 
eng mit Ravensburg und der Region verbun-
den. Kampagnen wie „Aus Heimatliebe“ oder  
„Land.Leute.Leibinger“ (Werbekampagne aus 
den 90er Jahren, siehe Seite 2) zeigen: Hier 
sind wir zu Hause, hier leben und arbeiten wir. 

Den 125. Geburtstag der Brauerei feiern wir 
in großer gemeinsamer Runde – mit einem 
respektvollen Blick zurück auf all jene, die 
ihren Beitrag zu unserem Erfolg erbracht ha-
ben, und mit sicherem Blick nach vorne. 



... durch unsere Firmengeschichte. 125 Jahre 
Brauerei Leibinger sind auch 125 Jahre vol-
ler aufregender Geschichten rund um unse-
re Familienbrauerei. Daran möchten wir Sie 
teilhaben lassen! In diesem Jahr erfahren Sie 
jede Menge lustige und skurrile Geschichten 
über die Brauerei. Wir haben tief in unseren 
Archiven gegraben und einige Kuriositäten 
hervorgeholt.

...  d i e  e i n e  o d e r  a n d e r e 
Akt i o n ,d i e  uns 

h eu t e  zum 
Schmunze ln  b r i ng t

Darunter sind nicht nur einzigartige Momen-
te unserer Brauereigeschichte, sondern auch 
die eine oder andere Aktion, die uns heute 
zum Schmunzeln bringt. 

Wenn Sie mehr über das Szenegetränk „dings 
macht bumms“ wissen möchten oder neugie-
rig sind, was bei der Oberschwabenschau 1988 
im Leibinger Biertempel für großes Aufsehen 
sorgte, dann abonnieren Sie unseren E-Mail-
Newsletter (www.leibinger.de) oder folgen Sie 
uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir 
freuen uns auf jede Menge unterhaltsamer 
Geschichten im Jubiläumsjahr!

Wir laden Sie ein auf eine 

KLEINE ZEITREISE ...

Fotomotive mit  
Charakterköpfen  

Anzeigenmotive verschiedenster  
Kampagnen, wie z. B. „Land.Leute.Leibinger“

v
vWas es mit dem Schimpansen 

auf dem Bierbuckel auf sich 
hat, verraten wir Ihnen in 
unserem Newsletter!

„dings macht bumms – sind 
Sie bereit?“ Mit diesem Slogan 
brachte Leibinger Mitte der 90er 
Jahre, gemeinsam mit der Hirsch- 
und der Berg-Brauerei, das Bier-
mischgetränk „dings macht 
bumms“ auf den Markt. Das Sze- 
negetränk bestand aus Lemon-
gras, Taurin, Cola und Bier und 
wurde mit provokativen Plakaten 
und Anzeigen beworben.

ERINNERN SIE SICH AN EINE KURIOSE  ODER LUSTIGE  
LEIBINGER-ANEKDOTE? Verraten Sie uns Ihre witzigste Anek-

dote aus den vergangenen Jahrzehn-
ten und schreiben Sie uns eine E-Mail 

an marketing@leibinger.de. Die beste 
Geschichte wird online veröffentlicht 

und erhält zwei limitierte Jubiläums- 
krüge. Wir sind gespannt!
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1948 trat Ulrich Maier bei der Brauerei Leibinger ein. 
Es war eine schlechte Zeit, das Brauerei-Anwesen war 
eigentlich noch eine Ruine. In der Nacht vom 29. auf 
30. August 1942 wurde die Brauerei Leibinger durch 
einen Fliegerangriff restlos zerstört und der Brau-
erei-Betrieb ein ganzes Jahr lang eingestellt. Selbst  
Bierflaschen waren damals rar und der Haustrunk für 
die Mitarbeiter konnte nicht in Flaschen, sondern nur 
in Fässchen ausgegeben werden. 

Zu dieser Zeit bestand der Fuhrpark aus vier Pferden 
und einem Lkw mit Holzvergaser. Die Stallungen für 
die Pferde waren direkt unter dem Leibinger Bräustüble 
untergebracht. Jeder Bierkutscher musste seine Pferde 
natürlich selbst pflegen und versorgen. Der Arbeits- 
beginn von Montag bis Samstag war deshalb morgens 
um 5 Uhr. Auch Sonntags wurden die Pferde nicht  
allein gelassen und mussten versorgt werden. Kaum ein  
Arbeitstag endete vor 20 Uhr. Trotzdem ging es damals 
noch ganz gemütlich zu, Hektik kannte man nicht.

Es g ing  d ama ls  n o ch 
g anz  g emüt l i c h  zu , 
Hekt ik  kann t e  man 

n i c h t . 
Nach der morgendlichen Pferdepflege traf man sich um 
6 Uhr im Maschinenraum, um gemeinsam mit dem 
Heizer und dem Biersieder eine Flasche Bier zu trink-
en. Erst danach schob man den Bierwagen von Hand 
an die Rampe, um das Bier für die Tagestour zu laden. 
Das Bier gab es zu dieser Zeit in den 0,5- und 0,75- 
Liter-Bügelverschlussflaschen, die in schweren Blech- 
oder Holzkisten transportiert wurden. Da es bei den 
Wirten nur selten elektrische Kühlungen gab, musste 
auch Natureis geladen werden. Das Natureis wurde 
immer im Winter in nahegelegenen Weihern geschla-
gen und im tiefen Eiskeller der Brauerei für das ganze 
Jahr eingelagert. 1953 hatte dies ein Ende. Die Moderni- 
sierung begann und es wurde auf Kunsteis umgestellt.

Das Eis  wurd e  im  
Wint e r  i n  n ah eg e l e g e n e n 
Weih e r n  g e s ch l ag en  und 

im  Eisk e l l e r  d e r  
Braue r e i  fü r  d a s  g anz e 

Jahr  e i ng e l ag e r t . 
Die tägliche Biertour begann um 7.45 Uhr. Hauptsäch-
lich wurden Wirte angefahren. „Die Gastfreundschaft 
war damals von besonderer Bedeutung für einen  
Bierkutscher. Man war ja nach dem Kriege ziemlich 
ausgehungert. Bei mindestens vier Gaststätten beka-
men wir täglich ein Vesper und jedes Mal wurde mit der 
Wirtsfamilie  ein Bier getrunken. Man hatte noch viel  

Zeit füreinander,  
führte ausgiebige 
Gespräche und kann- 
te die Sorgen und Nöte 
der Familien. Es war alles 
wie in einer großen Familie 
und das Vertrauen in die Bierkutscher war grenzenlos. 
Durch die Gastfreundschaft der Wirte kamen bis zum 
Abend doch einige Biere zusammen. Aber das war alles 
kein Problem. Die Pferde haben den Weg nach Hause 
immer gefunden. Passiert ist eigentlich nie etwas. Die 
wenigen Autos, die damals entgegenkamen, wichen 
dem Bierwagen schon von Weitem aus.“ 

Neben dem Bierfahren musste der Bierkutscher auch 
die zum Heizen dringend benötigte Kohle holen und 
meistens vierspännig auf den Bierbuckel hinauffahren. 
„Wir waren jedes Mal sehr stolz, wenn es geschafft und 
der Bierbuckel erreicht war. Aber 
nicht nur die Kohlen mussten ge-
holt werden, auch der Schutt und 
die Flaschenscherben mussten aus 
der Brauerei weggefahren werden. 
Nach der Tagestour saßen wir im 
Maschinenhaus mit den Arbeit-
skollegen auf ein Bier zusammen 
und ließen den Tag gemeinsam 
gemütlich ausklingen. Die Kollegi-
alität war damals schon sehr groß 
und das Betriebsklima familiär.“

Nach der Währungsreform im 
Juli 1948 betrug der Stundenlohn 
1,03 DM. „Es war nicht viel, aber 
wir kamen zurecht. Man hatte ja  
noch sein Bier und seine Wirte.” 
Ab 1962 gab es bei Leibinger 
keine Pferde mehr und eine lange 
Tradition ging zu Ende. Die 
Automobilisierung hatte die 
Pferde restlos abgelöst. 1965 
machte Ulrich Maier den Füh-
rerschein, das war eine riesige 
Umstellung für ihn und alles 
änderte sich: „Der Arbeits- 
beginn war viel später und 
der Feierabend viel früher. Es 
konnte auch nicht mehr so 
viel getrunken werden und 
mit der abendlichen Bierruhe 
war es vorbei!“ 

26 Jahre war Ulrich Maier  
bis zu seiner Pensionierung 
als Bierfahrer bei Leibinger 
beschäftigt. Besonders stolz 
war  er, dass seine Gattin 
als erste Frau bei Leibinger 
von 1950 bis 1952 in der 

INTERVIEW 
MIT DEM LETZTEN 
LEIBINGER
BIERKUTSCHER 

Ulrich Maier, der letzte Leibinger Bierkutscher, hat uns 1990  
einen Einblick gegeben, wie sich die Arbeit auf dem Bierbuckel 
über die Jahre verändert hat. Anlässlich unseres Jubiläums-
jahres veröffentlichen wir dieses Interview nochmals.

Das Interview wurde bereits 1990 geführt und für diese Flaschenpost 
etwas gekürzt. Zu diesem Zeitpunkt war Ulrich Maier 81 Jahre alt 
und seit 16 Jahren aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden.

Flaschenhalle mitarbeitete. Dort wurden die Bier-
flaschen von Hand zugemacht. 

Ulrich Maiers Erinnerungen erzählen von einem 
Vierteljahrhundert Firmentreue. Es war eine schöne 
Zeit gewesen und Maier blieb der Brauerei stets eng 
verbunden. Das Leibinger-Bier schmeckte ihm auch 
weiterhin. An der rasanten Entwicklung der Brauerei 
Leibinger hatte er mitgewirkt und er war sehr stolz 
auf die Erfolge seines früheren Arbeitgebers. 

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Bier-
kutscher und Hochachtung vor Ulrich Maier!
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12. Mai    St. Georgsritt in Limpach23.–26. Mai   Sommerfest Bodnegg25. Mai    Bierbuckelfest25. Mai    Flieger Open-Air Tettnang29. Mai–2. Juni   Zogenweiler Maifest31. Mai    Blutfreitag Weingarten07.–10. Juni   Krumbacher Pfingstfest21.–24. Juni   Kreisverbandsmusikfeschdle       MV Fronhofen21.–25. Juni   Waldfest Obereisenbach19.–23. Juni                Sommerfest MV Wildpoltsweiler28. Juni    Leibinger Bierseminar28. Juni–1. Juli    Sommerfest Ettenkirch05.–07. Juli             Sommerfest MV Horgenzell 11.–15. Juli   Seehasenfest Friedrichshafen13.–14. Juli            Hexenfest Neukirch19.–23. Juli   Rutenfest26.–29. Juli   Uferfest Langenargen 27.–28. Juli   Altstadt- und Seenachtfest Bad Waldsee02.–05. Aug   Stöcklefest Musbach10. Aug    Goscha-Marie Mofa-Cup03. Aug    34. Triathlon Ravensburg16. Aug    Lange Nacht der Museen31. Aug    Musikanten-Rallye Grünkraut08. Sep    Bähnlesfest Tettnang 14.–15. Sep   Reitturnier Krumbach12.–20. Okt   Oberschwabenschau

Veranstaltungen 2019Auch in diesem Jahr sind wir auf zahlreichen Festen in der Region vertreten. 

Viele weitere Veranstaltungen und Details entnehmen Sie unserem Veranstaltungskalender auf www.leibinger.de.
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! Nachdem bereits im vergangenen Jahr einige  
Design-Neuerungen angestoßen wurden und das 
Leibinger Edel sich in „neuem G’wand“ präsentierte, 
zieht in diesem Jahr auch die Leibinger Weizenbier-
range nach. Das Ziel: Visibilität und Attraktivität der 
Verpackung erhöhen, um den Charakter der Seeweis-
sen noch besser zu unterstreichen und strukturierter 
darzustellen.  

Seit der erste Leibinger-Weizensud am 10. Januar 
1991 eingebraut wurde, überzeugt unsere Seeweisse 
mit einem feinwürzigen, zitrusfruchtigen Aroma 
und angenehm spritzigem Kohlensäuregehalt – 
daran wollen wir selbstverständlich nichts ändern. 
In den vergangenen Monaten stellte sich unser Team 
aber der Herausforderung, an einem neuen optisch- 
en  Auftritt für unsere Seeweisse-Linie zu arbeiten. 
Die überarbeiteten Etiketten lassen das Weizen- 
Sortiment noch frischer, zeitgemäßer und vor allem 
authentischer erstrahlen. „Die Segelboot-Optik im 
Bauchetikett weckt Assoziation an unseren schönen 
Bodensee und optimiert den Wiedererkennungs- 
wert“, erklärt Michael Leibinger die Anpassungen. 

Das Reinheitsgebot ist seit jeher Grundlage unserer 
hervorragenden Bierqualität. Für unser Brauer-
team sind aber noch drei weitere Zutaten essenziell: 
Geduld, die Liebe zu gutem Bier und zu unserer Hei-
mat. Das beginnt schon mit der Auswahl der besten  

regionalen Rohstoffe. So verwenden wir nur Qualitäts- 
malze aus zweizeiliger oberschwäbischer Braugerste, 
die exakt die richtige Reife und Qualität hat. „Wir 
brauen hier auf dem Bierbuckel nach dem Grund-
satz ,gut Ding braucht Weile’“, erklärt Braumeister 
René Rainer, „die ausgiebige kalte Lagerung und  
besonders lange Zeit zur Reifung machen unsere 
Seeweisse so einzigartig.“

Das Seeweisse-Produktportfolio umfasst vier Sorten: 
Seeweisse Hell, Dunkel, Leicht und Alkoholfrei. Der 
Trend zu leichten und alkoholfreien Bieren ist dabei 
deutlich zu spüren. Vor allem bei Sportlern werden 
die alkoholfreien Biere als mineralien- und ballast-
stoffreiche Durstlöscher immer beliebter. Ein modi- 
fiziertes Farbschema sorgt künftig für eine klare 
Sortendifferenzierung. Somit fällt es dem Kunden 
ab sofort noch leichter, seine Lieblings-Seeweisse auf 
den ersten Blick zu erkennen.

Brauereichef Michael Leibinger zeigt sich begeistert 
von den neuen Etiketten: „Unsere Seeweisse in 
neuem Design verkörpert das Lebensgefühl der 
Bodenseeregion und den original-frischen Weizen-
biergeschmack auf authentische Art und Weise. Mit 
dem ersten Feedback aus dem Handel und der Gas-
tronomie sind wir sehr zufrieden und freuen uns, 
unsere Weizenbierkompetenz noch weiter zu stär-
ken und durch kontinuierliche Weiterentwicklung 
den Ansprüchen gerecht zu werden. Ganz nach dem 
Motto: Bewährte Tradition neu verpackt!“

Die überarbeitete Seeweisse-Linie wird in den kom-
menden Wochen nach und nach bei den Getränke-
händlern und in den Gastronomien der Region 
verfügbar sein. 

   Wi r  b r au e n  n a c h  d em  Grun d s a t z  
   "gu t  Ding  b r au c h t  We i l e" . Die 
au sg i e b i g e  k a l t eLag e rung  un d  b e s o n d e r s 

l a n g e  Ze i t  zu r  Rei fung  ma c h e n  d i e  
        Se ew e i s s e  s o  e i n z i g a r t i g !Vielen Dank an Thomas Klukas

 für die tolle Zeichnung
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Unsere stetig wachsende Fangemeinde und der enge 
Kontakt zu vielen unserer Leibinger-Fans war für 
uns Grund und Herzensangelegenheit, das „TEAM  
LEIBINGER“ zu gründen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu laden wir alle Leibinger-Bierfreunde, Bier-
begeisterte und Liebhaber oberschwäbischer Wirts-
haus- und Bierkultur herzlich ein. Als Mitglied  
erwarten Sie jede Menge Aktionen,  TEAM  
LEIBINGER-Artikel, diverse Vergünstigungen,  
exklusive Verlosungen und vieles mehr: 

• Willkommenspaket mit T-Shirt,  
unserem 125-Jahre-Jubiläumskrug,  
Aufklebern uvm.

• Bierpass mit Gutscheinen für   
ausgewählte Veranstaltungen 

• Verlosung von Live-in-Ravensburg-
Tickets unter allen Mitgliedern

• Exklusive Vorab-Verkostung von            
neuen Leibinger-Produkten

• TEAM LEIBINGER-Newsletter mit  
Einladungen zu Events, Infos zu Aktionen  
und exklusiven Gewinnspielen

• Personalisierte Mitgliedskarte

• Skiausfahrt-Tickets zum Early-Bird-Preis

• Rabatte in unserem Onlineshop,  
bei Brauereiführungen und Bierseminaren

• Jährliches TEAM LEIBINGER- 
Geschenkpaket zum Geburtstag 
 
Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 
14,90 € werden Sie Teil des TEAMS LEIBINGER 
und genießen diese Leistungen. Freuen Sie  
sich auf jede Menge Überraschungen, gute 
Laune, gesellige Runden und puren Genuss! 

Wir freuen uns auf Ihre Mitgliedschaftsanmeldung, 
wenn Sie mindestens 16 Jahre alt sind und gerne  
Leibinger-Bier trinken. Einfach über das Formular 
auf unserer Homepage www.leibinger.de anmelden. 
Alle Anmeldungen bis einschließlich 31. Juli 2019 
haben die Möglichkeit, tolle Prämien zu gewinnen, 
denn wir verlosen folgende Preise:

 1 x Heimatliebe-Fahrrad

 5 x Heimatliege-Liegestuhl

 1 x  2  Tickets für eine Veranstaltung  
 von Live-in-Ravensburg 

Die Mitgliedschaft beginnt mit Zahlungseingang 
des Jahresbeitrags in Höhe von 14,90 € und läuft – 
falls nicht anders angegeben – unbefristet. Der 
Mitgliedsausweis wird Ihnen zusammen mit dem 
Willkommenspaket zugesandt. Alle Mitglieder profi-
tieren von einem umfangreichen Leistungspaket mit  
attraktiven Vergünstigungen, tollen Aktivitäten 
und Gewinnspielen sowie einer Überraschung zum  
Geburtstag. 

Weitere Infos finden Sie unter www.leibinger.de. 
Wir freuen uns auf Sie!

Wo o b e r s c hwä b i s c h e 
Wi r t s h ausku l tu r  u n d  Bie r g e nu s s 
g e l e b t  w e r d e n , f i n d e t  man  d i e  Fr eun d e  
b e s t e rLe i b i n g e r -Bie r e .  

v

Willkommenspaketv

v
r

r
r

Limitierter Jubiläumskrug

Mitgliedskarte

Aufkleber 
und T-Shirt
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Komm i n s  Team!
Bis zum 31. JULI 2019 anmelden 

und tolle PRÄMIEN SICHERN!
Genießen, feiern und von jeder Menge Vorteile und Überraschungen profitieren 
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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.

IMPRESSUM

Am 25. Mai lässt das traditionelle Brauereifest zum 
125-jährigen Jubiläum den Bierbuckel erbeben. Es soll 
wieder ein besonderes Fest werden, für Biergenießer, 
mit geselliger Bierkultur, Brauereibesichtigungen und  
fetziger Musik.

Auch in diesem Jahr laden wir Sie zu unserem  
beliebten Bierbuckelfest auf dem Brauereigelände 
in Ravensburg ein. Um 10.30 Uhr starten wir mit  
einem Gottesdienst im Schwarzwäldle. Um 11 Uhr 
geht es über zum zünftigen Frühschoppen mit  
Fassanstich und musikalischem Rahmenprogramm.  

Ab 18 Uhr bringt die Partyband „Platzhirsche“ den  
Bierbuckel wieder zum Beben. Wer in den letzten Jahren 
dabei war, der weiß, dass gute Stimmung garantiert ist!  

Als kulinarisches Highlight servieren wir den  
beliebten gegrillten Ochs am Spieß. Über den Tag 
verteilt erwarten Sie eine Kinderbetreuung mit 
Unterhaltung für unsere kleinen Besucher, eine  
große Verlosung, stündliche Führungen durch 
die Brauerei ... und natürlich die frisch gezapf-
ten Leibinger-Bierspezialitäten. Wir freuen uns auf  
einen tollen Tag mit Ihnen!

Ab 15. April zum Bierathlon  
anmelden! 

 
Der legendäre Bierathlon mit verrückten Disziplinen 
darf auch beim diesjährigen Bierbuckelfest 
natürlich nicht fehlen! Am 15. April schalten 
wir die Anmeldungen frei, dann heißt es, 5er- 
Teams 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.
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Richtig gesehen, Bundestagsabgeordneter Cem Özdemir hat an unserem Messestand auf der Grünen Woche in Berlin fleißig Bier gezapft! (Bild über @cem.oezdemir)  
Vielen Dank auch an @bierstachel, @oberschwaebische_bierfreunde, @hop1gw, @rubenrebholz, @musikverein_obereisenbach, @danielpreuss_portrait, @konisolde,  
@timomcfrischer, @christophbender_design, @pacii_94, @kloeschen711, @matze neuburger. 

An alle Leibinger-Fans, 
Bierliebhaber, 

Partygänger und Familien:

25. MAI 2019 
JETZT VORMERKEN!

Limitierter Jubiläumskrug

 
Mit dem passenden Krug feiert es sich gleich noch 
besser! Deshalb haben wir anlässlich unseres  
Jubiläumsjahres den Steinkrug mit dem beliebten 
gezeichneten Ravensburger Stadtmotiv neu aufgelegt. 
Die Anzahl der Krüge ist auf das Gründungsjahr 1894 
limitiert und einzeln durchnummeriert – somit ist 
jeder Jubiläumskrug ein Unikat! Ideal für Sammler, 
Bierliebhaber oder all jene, die mit uns auf 125 Jahre 
Leibinger anstoßen wollen. Für 6,50 € ist der Jubilä- 
umskrug in unserem Onlineshop (www.leibinger.de) 
oder direkt bei uns  in der Brauerei erhältlich. 
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TEAM LEIBINGER- 
Mitglieder  erhalten 
den Jubiläums- 
krug übrigens im 
Willkommenspaket.  
Alle Infos hierzu 
finden Sie auf Seite 5.

Auf dem Bierbuckel wird dieses Jahr gefeiert!


