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LIEBE LESER VON TRINKTIME, 

viele haben in den vergangenen Wochen vermehrt zu einem Gläschen Wein gegriffen. Andere, so zum 
Beispiel ich, haben die Zeit genutzt, um ein bisschen Detox zu betreiben – schließlich hatten und haben 
nach wie vor Bars und Clubs geschlossen. Aber auch jetzt, wo sich langsam aber sicher die Szene wieder 
öffnet, werden viele auf die alkoholfreien Varianten setzen. Eben diesen haben wir diese Ausgabe der 
TRINKtime gewidmet. Denn der Trend zu alkoholfreien Getränken hält schon länger an. Es geht aller-
dings nicht darum, eine Alternative zu schaffen. Dieser Begriff impliziert bereits „Verzicht“ und leider 
oft auch eine gewisse „Minderwertigkeit“ zu den „echten“ Drinks. Das ist 
jedoch der falsche Ansatz. Mineralwasser, Schorlen, Eistees, ja auch alkohol-
freies Bier, sind für sich selbst stehend spannende Erfrischungsgetränke, die 
Sie auch so anpreisen sollten. Dementsprechend gebührt ihnen mehr Raum 
auf der  Getränkekarte.
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Kontinuierliches 
Wachstum
Bereits im siebten Jahr in Folge kann Fachingen Heil- und 
Mineralbrunnen seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahr 
steigern. Mit der Staatl. Fachingen Gourmet Linie im  edlen 
Design verzeichnet das Unternehmen als die nationale 
deutsche Premium-Mineralwasser-Marke ein Wachstum 
von 13,5 %. 
Nach dem Rekordsommer 2018 mit 18,8 % Absatzauswei-
tung ist es auch in 2019 gelungen, die Nachfrage zweistel-
lig, und zwar um 13,5 %, zu steigern. Überproportional 

zum Wachstum haben die Sor-
ten Staatl. Fachingen Gourmet 
Medium und Staatl. Fachingen 
Gourmet Naturell in den Größen  
0,5 l und 0,75 l beigetragen. „Das 
außergewöhnliche Wachstum in 
den letzten Jahren verdanken wir 
der Loyalität unserer langjährigen 
Partner und zahlreicher Neukun-
den in der Top-Hotellerie und 
-Gastronomie“, sagt Heiner Wol-
ters, Geschäftsführer der Fachin-
gen Heil- und Mineralbrunnen. 
In Fachingen trifft Tradition auf 
zukunftsorientierte Lösungen im 
Bereich Digitalisierung, Energie-
einsparung und Umweltschutz. 
Die Recycling-Quote liegt bei na-

hezu 100 % für Verschlüsse, Etiketten, Glas und Transport-
kisten. Die Lagerung der Produkte erfolgt seit Ende 2016 
klimaneutral. Anfang 2018 hat der Brunnenbetrieb zudem 
damit begonnen, den Fuhrpark auf umweltfreundliche, erd-
gasbetriebene Fahrzeuge umzustellen. Am Brunnen werden 
zudem ausschließlich Elektro-Gabelstapler betrieben, er-
gänzt um eine elektrische Kehrmaschine. 
Auch in 2020 strebt das Unternehmen wieder ein Wachs-
tum an. Die ressourcenschonende Qualitätsphilosophie 
„Made in Germany“ setzt die Marke Staatl. Fachingen kon-
sequent fort. www.fachingen.de

Älteste Bierflasche
Im Museum in Barre`s Brauwelt können Besucher die wohl älteste 
gefüllte Bierflasche Deutschlands begutachten. Sie wurde 1977 
in einem Lübbecker Geschäftshaus gefunden und hat die Kaiser-
zeit sowie zwei Weltkriege überlebt. Die einst zur Belieferung der 
Norddeutschen Lloyd-Flotte vorgesehene Bierflasche mit Pilsener 
Bier der Brauerei Ernst Barre wurde vom Wissenschaftszentrum 
Weihenstephan und vom Helmholtz Zentrum München unter 
die Lupe genommen und analysiert. Das Bier wurde vor mehr als  
100 Jahren abgefüllt und weist trotzdem noch einen Alkoholge-
halt von fast 4 Vol.-% sowie 18 Bittereinheiten auf. www.barre.de

Hanf zu Holunder
Die Energy Drink Marke 28 Black hat eine neue Sorte ge-
launcht: 28 Black Hanf mit einem leicht herben Teege-
schmack. Sie enthält weder CBD noch THC und ist wie alle 
Geschmacksrichtungen der Marke ebenfalls vegan, gluten- 
und laktosefrei, ohne Taurin und ohne Konservierungs- 
stoffe. Eine Rezeptidee ist der Hemp infused Hugo 28 (s. u.). 
www.28black.com

Hubl GmbH  Reutwiesenstraße 44-50  71665 Vaihingen/Enz   www.hubl-for-brewers.de

Die eigene Craft-Beer-Brauerei

Weltneuheit für
die Gastronomie
Brauen war nie einfacher! Bis zu 100 Liter eigenes Bier brauen. 
Individuell oder nach bewährten Rezepten. 

Brauen mit intuitiver Steuerungstechnik, leichter Menüführung, 
geringem Wareneinsatz und wenig Platzbedarf.

Das übersichtliche Handbuch und die vollautomatische Reinigung 
runden diese einzigartige Bierbrauanlage aus Edelstahl ab. 

Hemp infused Hugo 28
15 cl Prosecco,  
10 cl 28 Black Hanf,  
1 cl Holundersirup,  
Sodawasser  
oder Mineralwasser  
nach Belieben,  
5-6 Minzblätter,  
4-5 Limettenscheiben,  
Eiswürfel

Sie wollen noch mehr News rund 
um Mineralwasser, aber auch 
Cocktails, Spirituosen, Wein, 
Bier & Co.? 

Besuchen Sie uns online:  
www.gastroinfoportal.de

4 2-3/2020

news

Fo
to

s:
 F

ac
hi

ng
en

 H
ei

l-
 u

nd
 M

in
er

al
b

ru
nn

en
, P

riv
at

b
ra

ue
re

i E
rn

st
 B

ar
re

, 2
8 

B
la

ck



Hubl GmbH  Reutwiesenstraße 44-50  71665 Vaihingen/Enz   www.hubl-for-brewers.de

Die eigene Craft-Beer-Brauerei

Weltneuheit für
die Gastronomie
Brauen war nie einfacher! Bis zu 100 Liter eigenes Bier brauen. 
Individuell oder nach bewährten Rezepten. 

Brauen mit intuitiver Steuerungstechnik, leichter Menüführung, 
geringem Wareneinsatz und wenig Platzbedarf.

Das übersichtliche Handbuch und die vollautomatische Reinigung 
runden diese einzigartige Bierbrauanlage aus Edelstahl ab. 



tional zum Markt. Das Radler Alkoholfrei legte gegenüber 
dem Vorjahr sogar um 31 % zu. 
„Die Absätze des neuen Organic Ale Alkoholfrei ent
wickeln sich besser als geplant“, weiß auch Mariann von 
Redecker, Leitung Marketing, Events & Kommunikation 
bei der Ratsherrn Brauerei, zu berichten. „Wir mussten 
die Sudgrößen höher skalieren, da wir in den ersten 
zwei Monaten nach Launch bereits zweimal out of stock 
waren.“ Bei der Neumarkter Lammsbräu Brauerei ist 
die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken um 8,8 % 
gestiegen. „Wir erleben bei den alkoholfreien Bieren ei
nen regelrechten Boom“, sagt Carl Glauner, der Chef 
von  Alpirsbacher Klosterbräu. Die Absatzentwicklung 
liegt insgesamt bei über 9 %. „Besonders freuen wir uns 
dabei über die überdurchschnittliche Entwicklung des 
 Weizen 0,0 % alkoholfrei im Fass“, ergänzt er. 

Kein Bierersatz mehr
Das weltweit erste alkoholfreie Bier wurde von Brau
meister Ulrich Wappler in der VEB EngelhardtBrauerei 
in BerlinStralau entwickelt und erstmals 1972 auf der 
Leipziger Messe der Öffentlichkeit unter dem Namen 
„AuBi“ (Autofahrerbier) vorgestellt. Einige Jahre später, 
Ende der 1970er Jahre, wurden in Westdeutschland ers
te alkoholfreie Biere im Markt eingeführt. Nachdem sich 
ihr Absatz bis 2007 bei rund 2,3 Millionen Hektoliter ein

AuBi war gestern
ie Nachfrage nach Alkoholfreien Bieren in 2018 hat selbst 
 unsere optimistischen Prognosen übertroffen. Dank des sehr 
guten Sommers 2018 hat es sich sensationell entwickelt“, er
klärt MarcOliver Huhnholz vom Deutschen BrauerBund be
geistert. So wuchs das Segment um fast 13 % im Vergleich 

zum Vorjahr, alkoholfreie Radler und vergleichbare Biermischgetränke sogar um 
gut 19 %. Der BrauerBund rechnet auch für 2019 damit, dass die Nachfrage 
nach alkoholfreien Bieren deutlich gestiegen ist. „Es lässt sich jetzt schon sagen, 
dass allein im Handel ein Absatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vor
jahr verzeichnet wurde“, erzählt er. Gerade die positive Entwicklung in diesem 
mittlerweile volumenstarken Marktsegment dämpft die unterschiedlich starken 
Absatzrückgänge bei alkoholhaltigen Bieren sichtbar ab. Richtungsweisend 
sind seit einigen Jahren zudem auch alkoholfreie Varianten der Craftbiere wie 
etwa alkoholfreie India Pale Ales. In Bayern zeigen die Zahlen etwas anderes: 
2019 wurden 2,09 Mio. Hektoliter alkoholfreies Bier und alkoholfreie Biermisch
getränke produziert. Im Jahr zuvor lag das Volumen etwas höher bei 2,13 Mio. 
Hektoliter, was einem Minus von 2,3 % entspricht.
Dennoch sehen die Brauer darin einen wichtigen Trend. „Das Alkoholfrei 
Segment wächst“, ist André Hilmer, Vertriebsdirektor Gastronomie National 
Warsteiner, überzeugt. In 2019 entwickelten sich die alkoholfreien Warsteiner 
Biersorten positiv und wuchsen mit 13 % zweistellig und damit überpropor

D
Alkoholfreie Biere sind das am stärksten wachsende 
Segment am Biermarkt. Ein Überblick.
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Von perfekter Bierausschank und Registrierung, automatischen 
Growler Füllern für Take-away über spektakuläre Selbstzapflö-
sungen bis hin zum hygienischen Bierfassumschalter und voll-
automatischen Leitungsreiniger. Individuelles Design je nach 
Kundenwunsch und -anforderung.

Das alles ist SILEXA made in Austria.
Was es nicht gibt wird von uns entwickelt.

INNOVATIVE
AUSSCHANKSYSTEME MADE IN

AUSTRIA

WWW.REDL.NET

gependelt hatte, setzte 2008 ein erfreuliches Wachstum 
ein, das bis heute anhält. Auf Grundlage dieser positiven 
Trends rechnet der Deutsche BrauerBund damit, dass sich 
der Marktanteil alkoholfreier Biere binnen weniger Jahre 
von gut sieben Prozent, gemessen an einer Gesamtmarkt
größe von rund 94 Mio. Hektolitern, auf künftig zehn Pro
zent entwickeln wird. Mittlerweile ist mehr als jeder 14. Liter 
Bier, der in Deutschland hergestellt wird, alkoholfrei. Damit 
sind Deutschlands Brauer weltweit führend bei der Herstel
lung Alkoholfreier Biere. In den Anfangszeiten wurden alko
holfreie Biere von den Konsumenten also als „Bierersatz“ 
verstanden, zu denen sie aus rationalen Gründen griffen. 
„Inzwischen ist das einst als Autofahrerbier belächelte 
 alkoholfreie Bier zum emotionalen Genussmittel avanciert, 
auch für Sportler oder figurbewusste Menschen“, weiß 
 Birte Kleppien von der Radeberger Gruppe. 
Paulaner war 1986 weltweit die erste Brauerei, die ein alko
holfreies Weißbier auf den Markt gebracht hat. Mittlerweile 
gibt es ein breites Portfolio an alkoholfreien Bieren: HefeWeißbier 
Alkoholfrei, Münchner Hell Alkoholfrei, die beiden alkoholfreien 
Biermixe Weißbier ZitroneAlkoholfrei und Natur Radler Alkohol
frei. Seit Anfang 2020 neu im Sortiment ist das Paulaner Weißbier  
0,0 %, das erste bayerische Weißbier komplett ohne Alkohol.
1992 führte Bitburger ein alkoholfreies Bier unter dem Namen „Bit
burger Drive alkoholfrei“ ein. Das Verfahren zur Entalkoholisierung 
wurde stetig weiterentwickelt, sodass das Unternehmen im Jahr 
2007 ein alkoholfreies Bier mit 0,0 % Alkohol auf den Markt brin
gen konnte. 2013 gelang dann die Kombination aus 0,0 % Alkohol, 
Isotonie und Vitamingehalt. 

0,0 bis 0,5 %
Seit der Einführung ist Bitburger 0,0 % kontinuierlich gewachsen. 
Mit einem Anteil von über 50 Prozent im Jahr 2019 ist die Produkt
reihe klarer Umsatzmarktführer in dem von Bitburger geschaffenen 
0,0%Segment. Die enthaltenen Vitamine B6, B9 (Folsäure) und 
B12 tragen nicht nur dazu bei, Müdigkeit zu verringern, sondern 
sie regen auch den Energiestoffwechsel an. Sie helfen also den 
Muskeln, die verbrauchte Energie zurückzugewinnen. Darüber hin
aus tragen  sie auch zur normalen Funktion des Immunsystems bei. 
Durch die Isotonie können die Inhaltsstoffe schnell vom Blutkreislauf 
 aufgenommen werden.
„Von dem wachsenden Zuspruch haben auch unsere Marken pro
fitiert, ob die Clausthaler Range, Schöfferhofer Weizen Alkoholfrei 
und Grapefruit Alkoholfrei, Jever Fun und Fun Zitrone oder das All
gäuer Büble EdelWEISSbier alkoholfrei, genauso wie die regional 
verfügbaren alkoholfreien Biere“, erklärt Birte Kleppien. Je nach 
Marke nutzen die Braumeister eines der gängigsten Verfahren: Bei 
Clausthaler beispielsweise die gestoppte Gärung, bei Jever Fun den 
nachträglichen schonenden Entzug des Alkohols unter Vakuum.
„Unser Warsteiner Alkoholfrei bietet die perfekte isotonische 
 Erfrischung nach dem Sport“, berichtet auch André Hilmer. „Mit 
Warsteiner Herb Alkoholfrei bieten wir echten herben Pilsgeschmack 
für jede Gelegenheit und jeden Autofahrer. Unser  Warsteiner Radler 
Alkoholfrei ist zu 100 Prozent natürlich und erfrischt mit spritziger 
 Zitronenlimonade. Es gibt zwei weit verbreitete  Herstellungsver
fahren: das Abbrechen des Gärprozesses bei einem Alkoholgehalt 

von weniger als 0,5 Prozent oder das nachträgliche Ent
fernen von Ethanol bis zum  gewünschten Alkoholgehalt. 
„Für den vollmundigen Biergeschmack unseres Warsteiner 
 Alkoholfrei entziehen wir den Alkohol erst nach vollendeter 
Reifung in einem  speziellen Entalkoholisierungsverfahren“, 
ergänzt er.
Die Veltins Brauerei hat für die Herstellung des Alkoholfrei 
0,0 % jüngst mehr als sechs Millionen Euro in eine neue 
Technologie der Entalkoholisierung investiert. „In einem 
mehrstufigen Prozess wird dem Vollbier mithilfe einer 
 semipermeablen Membran der Alkohol entzogen. Dazu 
wird das physikalische Verfahren der Umkehrosmose 
 genutzt“, berichtet Herbert Sollich, Marketingdirektor der 
Brauerei C. & A. Veltins. Dem Vollbier wird der Alkohol 
entzogen, ohne dass tragende Geschmacks komponenten 
verloren gehen. „Wir erreichen mit dem Sortencharakter 
von Veltins 0,0 % zusätzliche Produkt attraktivität und 

 einen deutlich bierigeren Geschmack.“
Dank moderner Technik wird auch bei der Privatbrauerei Ernst 

Barre den Bieren nach der Gärung der Alkohol physikalisch entzogen. 
Durch das schonende Entalkoholisierungsverfahren behalten die Produkte 
ihren Geschmack. Dazu zählen das Pilsener Alkoholfrei, das Weizen Alko
holfrei, das Natur Alster Alkoholfrei sowie die Fassbrausen Zitrone, Holun
der und Rhabarber, jeweils mit dem Pilsener Alkoholfrei. Die physikalische 
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koholfreies Schankbier, Angerwirts Wei
zen Alkoholfrei und Radler Alkoholfrei. 
Diese Produkte haben sich in den ver
gangenen Jahren im Dauersortiment 
der Landbrauerei etabliert. Dafür 
sprechen auch die Zahlen, wie Brau
ereiinhaberin Marlies Bernreuther zu 
berichten weiß: „Seit vielen Jahren 
steigen die Absätze in Pyras bei al
koholfreien Bieren. Deshalb haben 
wir unser alkoholfreies Biersortiment 
schon früh auf die drei erhältlichen 
Sorten erweitert. Für uns als Brauerei 
ist es mittlerweile definitiv ein fester 
Bestandteil im Gesamtsortiment.“ 
Auch hier werden zwei verschie
dene Verfahren genutzt. Während 
beim alkoholfreien Schankbier eine 
gestoppte Gärung zum Einsatz kommt, wird 
das alkoholfreie Weizen im Nachgang ental
koholisiert. Mit den alkoholfreien Bieren und 
Biermixgetränken erreicht die Brauerei zudem 
neue Zielgruppen wie Sportler und Ausflügler, 
berichtet Marlies Bernreuther. 
Für ihre Biere Alkoholfrei, Dunkel alkoholfrei, 
Radler alkoholfrei, Dunkle Weiße alkohol
frei, Weiße alkoholfrei, Weiße & Grapefruit 
alkoholfrei, Alkoholfrei & Hollerblüte sowie 
Dunkel & Pure Zitrone alkoholfrei arbeitet 
die  Neumarkter Lammsbräu mit gestopp
ter Gärung. „Der Vorteil ist, dass bei dieser 
Technik alle wertvollen Inhaltsstoffe des Bieres 
voll erhalten bleiben. Das macht auch ge
schmacklich einen spürbaren Unterschied“, 
weiß man zu berichten. „Der charakteristische 
Geschmack unserer Biere kommt daher, dass 
wir ausschließlich mit unserem in der hausei
genen Mälzerei hergestellten Malz aus ökolo
gischem Braugetreide arbeiten und nur ganze 
Dolden von BioAromahopfen verwenden.“ 
Alkoholfreies Bier ist auch bei der Brauerei  
Eder & Heylands gefragter denn je: das 
Schlappeseppel Pils alkoholfrei ist besonders 
hopfenaromatisch durch eine sorgsam ausba
lancierte Hopfengabe des Hallertauer Aroma
hopfens Perle mit dem Bitterhopfen Magnum. 
Das Zusammenspiel dieser beiden Sorten gibt 
dem Pils den ausgewogenen Charakter. Durch 
moderne, schonende Verfahren wird der 
 Alkohol des Bieres entzogen. Das alkoholfreie 
Schlappeseppel Weißbier ist nach traditionel
ler Rezeptur hergestellt. Es ist ein vollmun
diges, weiches, alkoholfreies Weißbier, dem 
die spezielle obergärige Reinzuchthefe ein 
 fruch tiges bis blumiges Aroma verleiht. 
Die Alpirsbacher Klosterbrauerei bietet seinen 

Entalkoholisierung ist Produktschonung und 
dient zur Aromaerhaltung durch die gerin
gen thermischen Prozesstemperaturen und 
die kurze Verweilzeit des Bieres in der Anlage. 
„Im Ergebnis erhalten wir eine gleichblei
bende Produktqualität, gute Schaumstabi
lität und profitieren von niedrigen Betriebs
kosten“, erklärt man uns.
Die alkoholfreien Biere der Glaabsbräu Brau
erei liegen ebenfalls durch das schonende 
und naturnahe Entalkoholisierungsverfahren 
aromatisch sehr nah am Ursprungsprodukt. 
Dabei wird dem Bier bei nur 5°C der Alko
hol entzogen. Damit unterscheidet sich das 
Verfahren vom herkömmlichen, in dem das 

Bier auf über 60°C erhitzt wird, 
um den Alkohol zu verdamp
fen. Hier bleibt ein thermischer 
Schock aus, dadurch kann der 
Geschmack bewahrt werden. 
Darüber hinaus haben die al
koholfreien Biere der Brauerei 
eine geringe Restsüße. Dafür 
hat Glaabsbräu nach eige
nen Angaben in einer der 
besten Entalkoholisierungs
anlage investiert, die es 
derzeit auf den Markt gibt.
Von der Welde Braumanu
faktur gibt es das Welde 
No1 Slow Beer Pils und das 
Welde Naturradler jeweils 
in der 0,33lFlasche auch 
für die Gastronomie. Au
ßerdem bietet die Brauerei 
zwei alkoholfreie Weizen
biere an: das klassische 
helle Hefeweizen alkohol

frei und das Sportweizen. 
Letzteres ist ein alkoholfreies 

Hefeweizen, das mit Calcium, Magnesium 
und BVitaminen angereichert und mit ei
nem Spritzer Bananensaft zum Durstlöscher 
wird. Die Brauerei setzt sowohl biologische 
als auch physikalische Verfahren ein. „Mit der 
Kombination aus beiden Verfahren haben 
wir die besten Erfahrungen in Bezug auf den 
Geschmack und die Vollmundigkeit der Biere 
gemacht“, heißt es aus der Brauerei. Wäh
rend das physikalische Verfahren vor allem 
den Biercharakter unterstützen soll, bringen 
die Braumeister mit dem biologischen Ver
fahren den vollmundigen Geschmack in die 
alkoholfreien Biere.
Bei der Pyraser Landbrauerei können die 
Kunden zwischen drei Produkten wählen: Al

Kunden drei alkoholfreie Biere 
an. Zu den Spezialitäten aus der 
 traditionsreichen Schwarzwälder 
Familienbrauerei gehören das 
hell goldene Schwarzwaldbier 
Alkoholfrei 0,0 %, das Wei
zen 0,0 % Alkoholfrei und 
das Radler Naturtrüb 0,0 %. 
Im Gegensatz zur Herstellung 
alkoholfreier Biere durch Stop
pen des Gärprozesses, bei dem 
ein geringer Alkoholgehalt im 
Bier bleiben kann, seien die 
Alpirsbacher 0,0%Biere ab
solut alkoholfrei. „Den Alkohol 
entziehen wir erst nach vollen
deter Gärung und Lagerung, 

und das besonders schonend in 
einer VakuumVerdampfung vollständig. So 
bleibt der typische Biergeschmack mit würzi
ger Hopfennote voll und ganz erhalten“, er
klärt der Braumeister HansMartin Walz. Seit 
2016 verfügt Alpirsbacher über eine eigene 
Entalkoholisierungsanlage mit einem Leis
tungsvermögen von täglich 18.000 Litern. 
Durch den Entzug des Alkohols werden auch 
die Kalorien reduziert. So hat  Alpirsbacher  
0,0 % alkoholfrei mit nur 15 Kilokalorien je 
100 ml etwa 40 % weniger Kalorien als eine 
handelsübliche Apfelsaftschorle. 
Carlsberg setzt bei den alkoholfreien Bieren 
ein biologisches Verfahren mit patentierter 
Hefe, die keinen Alkohol bildet, ein. „Dies hat 
einen sehr guten ausgewogenen Geschmack 
zur Folge, einen Abbau des Würzearomas 
und zusätzlich geringere Produktionskosten, 
da keine nachträgliche Entalkoholisierung 
nötig ist“, erklärt Dr. Linda Hasselmann von 
der Carlsberg Gruppe. 

Weißbieraromen
Paulaner nutzt beim Brauverfahren einen Mix 
aus gestoppter Gärung und Entalkoholisie
rung. Je nach Biertyp kommt ein spezielles 
Brauverfahren zum Einsatz: Beim Alkohol freien 
HefeWeißbier, bei dem die Hefenoten im Vor
dergrund stehen, wird die Entalkoholisierung 
angewandt, beim alkoholfreien Hellbier, bei 
dem die Hopfen und Malznoten gegenüber 
den Hefearomen hervortreten, eignet sich vor 
allem die gestoppte Gärung bzw. das Kältekon
taktverfahren. „Unser neues Weißbier 0,0 % 
wird im traditionellen Paulaner Weißbierver
fahren eingebraut und erst nach ausgiebiger 
Reifung schonend entalkoholisiert. Dank eines 
sehr aufwändigen Verfahrens entziehen wir 
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dem Bier dabei zwar jeglichen Alkohol, nicht aber sein frisches Aroma“, 
erklärt Stefan Föstl, Braumeister der Brauerei. Das Paulaner Weißbier 
0,0 % überzeugt geschmacklich durch eine ausgewogene Kombina
tion aus feinen Malznoten, erfrischendfruchtigen Weißbieraromen 
und einer angenehm leichten Süße. Im Gegensatz zum alkoholfreien 
Weißbier mit 0,5 % Restalkohol, das sich geschmacklich ans reguläre 
HefeWeißbier anlehnt, schafft das neue Weißbier Alkoholfrei 0,0 % ein 
neues, sensorisches Biererlebnis, das die Konsumenten im Test bereits 
überzeugen konnte. 
„Insgesamt ist der Anteil der alkoholfreien Biere am Gesamtabsatz der 
Brauerei noch gering, sie sind aber stark im Kommen“, weiß Stefan 
Hempl, Pressesprecher des Hofbräu München. Das Hofbräu Alkohol
frei ist ein Helles mit der für diesen Biertyp charakteristischen hellgelb 
leuchtenden Farbe und reinweißer Schaumkrone. Bei einem Alkohol
gehalt von unter 0,3 Vol.% kommt es mit schlankem und spritzigem 
Bukett daher, sein Geschmack ist leicht und frisch. Der Geschmack 
passt gut zu leichten Sommerspeisen, süßsauren Gerichten oder zu 
Fruchtsorbets. Mit dem Hofbräu Weisse Alkoholfrei bietet die Braue
rei das passende Bier zum Fitness und Wellnesstrend an. Dabei wird 
der Alkohol so schonend entzogen, dass die weißbiertypischen Eigen
schaften und der spritzige Geschmack erhalten bleiben – bei 16 kcal 
pro 100 ml und mit einem hellen Gelbton mit sahniger Schaumkrone 
sowie prickelnd erfrischendem und fruchtigem Geschmack. Somit 
ist dieses Weißbier der schlanke Begleiter zu Vorspeisen und Salaten 
 sowie zu Spargel, Fisch und leichten Käsesorten. 
Mit dem alkoholfreien Weißbier im Fass hat die Bayerische Staats
brauerei Weihenstephan eine Alleinstellung im deutschen Markt und 
bietet damit Gastronomieobjekten mit Biergarten eine Arbeitserleich
terung. „Wer im Biergartenausschank eine Flasche Alkoholfreies nach 
dem andern öffnen und von Hand einschenken muss, muss mit einem 
höheren Personaleinsatz planen. Das erübrigt sich mit unserer Lösung 

aus dem Fass“, erklärt Brauereidirektor Prof. Dr. Josef 
Schrädler. Neben der Fasslösung bietet die Brau
erei die obergärige, alkoholfreie Bierspezialität 
Hefeweißbier Alkoholfrei auch in der Flasche an: 
in der 0,5lNRW sowie der 0,33lLongneck
Flasche. Das untergärige Pendant, das Original 
Helle Alkoholfrei, steht in denselben Gebinden 
zur Verfügung. „Wir setzen auf ein schonen
des, naturnahes Entalkoholisierungsverfah
ren, agieren also physikalisch, mit dem der 
volle Geschmack der jeweiligen Bierspezia
lität  erhalten bleibt“, erklärt Prof. Dr. Josef 
Schrädler. Dabei wird der Alkohol erst nach 
dem traditionellen Brauprozess und der 
vollen Reifephase schonend entzogen. Das 
Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit 
der TU MünchenWeihenstephan entwi
ckelt. „Wir erreichen damit ein vollmundi
ges Aromaprofil unserer alkoholfreien Biere 
bei gleichzeitig höchster Qualität. Aus die
sem Grund schmeckt unser sattgoldgelbes 
 Hefeweißbier Alkoholfrei genauso, wie ein 
Premiumweißbier schmecken muss: Sprit
zig, frisch und vollmundig, mit Nuancen 
von Gewürznelken und Honig sowie einer Fo
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feinen Hefenote“, erklärt der Brauereidirek
tor. Zudem ist die Menge an Restzucker im 
Bier durch dieses Entalkoholisierungsverfah
ren sehr gering. 
Das Sortiment der Privatbrauerei Erdinger 
Weißbräu an alkoholfreien Weißbieren um
fasst den sportlichen Durstlöscher Alkohol
frei sowie die fruchtigfrischen Varianten 
Alkoholfrei Grapefruit und Zitrone. „Unsere 
Kernzielgruppe für unser klassisches Alko
holfrei sind insbesondere Läufer, Radfahrer, 
Biker, Triathleten – alle Ausdauersportler 
sowie freizeitaktive Menschen“, erklärt  Josef 
Westermeier, Geschäftsführer Marketing 
und Vertrieb. „Wir punkten aber auch bei 
vielen völlig unterschiedlichen Zielgruppen 
wie Senioren, Angestellten, Arbeitern, Au
tofahrern und begeistern letztendlich eine 
breite Masse mit unserem isotonischen 
Durstlöscher für Sportler. Mit Alkoholfrei Zi
trone und Grapefruit bietet die Brauerei den 
AlkoholfreiStammverwendern eine Ergän
zung an. „Zudem sprechen wir mit den bei
den rein natürlichen Mischgetränken auch 
eine neue Zielgruppe an: Junge Frauen, die 
Spaß an einem aktiven Lifestyle haben“, 
 ergänzt Josef Westermeier.

Hopfen-Kombi
Die Ratsherrn Brauerei präsentiert seit An
fang dieses Jahres ein alkoholfreies Craft 
Beer: Organic Ale Alkoholfrei. Dafür setzt sie 
auf das biologische Verfahren, ein beson
deres Maischverfahren in Kombination mit 
 spezieller Hefe. Es muss nicht nachträglich 
Alkohol entzogen werden, da bei der Gä
rung nur maximal 0,5 Vol.% entstehen. So 
sind keine weiteren technischen Anlagen 
notwendig. Das naturtrübe Bier wird von 
einem erfrischend fruchtigen, leicht her
ben Charakter bestimmt. Hierfür sorgt die 
Kombination der BioHopfensorten „Haller
tauer Tradition“, „Callista“ sowie „Comet“. 
Abgerundet wird das zitrusartige und trotz
dem nicht zu süße Aroma durch eine dezent 
würzige Note. „Wir konnten dank spezieller 
Hefestämme und einer Prise Experimentier
freudigkeit ein alkoholfreies Bier mit hoher 
Drinkability entwickeln, das eine optima
le Balance aus angenehmer Herbheit und 
fruchtigen Hopfenaromen aufweist“, erklärt 
Philip Bollhorn, Braumeister der Ratsherrn 
Brauerei Hamburg. Das Organic Ale Alkohol
frei passt aromatisch zu Gerichten wie Caesar 
Salat, Risotto oder Apfelkuchen. 
Die Brauerei Gebr. Maisel konnte schon mit 

dem klassischen Maisel’s Weisse Alkoholfrei 
in den vergangenen beiden Jahren den Welt
meistertitel bei einem der bekanntesten in
ternationalen Bierwettbewerbe, dem „World 
Beer Award“ (London), sowie weitere Preise 
erlangen. Seit dem Frühjahr 2019 hat die 
Brauerei das dauerhafte Craftbiersortiment 
um das Maisel & Friends Alkoholfrei erweitert. 
Das alkoholfreie Pale Ale wird streng nach 
dem Bayerischen Reinheitsgebot gebraut. 
Dazu werden fruchtige Aromahopfensorten 
verwendet, die das volle Aroma in den iso
tonischen Durstlöscher bringen und Alkohol 
als Geschmacksträger nicht vermissen lassen. 
„Wir kombinieren die zwei Verfahren, Alko
hol erst gar nicht entstehen lassen bzw. dem 
fertigen Bier den Alkohol entziehen, in einem 
genau ermittelten Verhältnis. Diesen Aufwand 
betreiben wir sehr gerne, um das für uns opti
male Geschmackserlebnis zu erzielen“, erklärt 
Jeff Maisel, Geschäftsführer der Brauerei. 
Auch die Störtebeker Braumanufaktur folgt 
dem Trend und bietet in ihrem Sortiment 
drei verschiedene alkoholfreie Brauspezia
litäten an. Die Produktrange entwickelte 
sich über die vergangenen Jahre überpro
portional, wuchs zum Teil um 40 % im Ver
gleich zum Vorjahr. Das BernsteinWeizen 
Alkoholfrei ist ein naturtrübes alkoholfreies 
Hefeweizen. Weizen, Pilsener und dunkle 
Braumalze verleihen dem Bier die kräftige 
Bernsteinfarbe und bringen die leichte malzi
ge Süße in das Aroma und den Geschmack. 
Eine kurze warme Gärung mit obergäriger 
Hefe sorgt für feine Fruchtaromen. Es passt 
zu fruchtigen Salaten, Geflügel oder Pastage
richten. Das FreiBier ist ein alkoholfreies Bier 
nach Pilsener Brauart. Als naturbelassenes, 
unfiltriertes Bier lässt es sich dem Kellerbier
Stil zuordnen. Pilsener und helle Spezialmal
ze lassen beim Brauen die strohgelbe Farbe 
und das volle Mundgefühl entstehen. Kalte 
Gärung mit untergäriger Hefe sorgt für die 
feine Kohlensäure, den trockenen Trunk so
wie den festen weißen Schaum. Es eignet 
sich als Begleitung zu knackigen Salaten und 
frischem Fisch. Das AtlantikAle Alkoholfrei ist 
die neueste Kreation im Sortiment. Weizen, 
Münchner und helles Spezialmalz verleihen 
die strohgoldene Farbe und das volle Mund
gefühl. Eine warme Gärung mit obergäriger 
AleHefe lässt die kräftigperlende Kohlen
säure und den festen weißen Schaum ent
stehen: Ein perfekter Aperitif vor dem Essen 
oder als Ergänzung zu Fisch gerichten und 
Salaten.  Michael Teodorescu
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pen-Air-Kinos bieten viel 
Filmvergnügen im Freien 
– trotz der Hygienevor-
schriften, die aufgrund 
der Corona-Pandemie 

notwendig geworden sind. Michael Eisinger 
betreibt mit seinem Unternehmen Open-Air-
Kino-BW mehrere Kinos in Baden Württem-
berg. Aufgrund der Corona-Lage konzentriert 
er sich aktuell auf sein Freilicht-Filmtheater  
in Vaihingen, das im August verschiedene 
 Filme zeigen wird. Schon zu Pfingsten trotzte  
er dem Virus mit einem Auto-Kino. „Das 
Open-Air-Kino erlaubt uns eine gewisse Ex-
klusivität“, erklärt der Betreiber. Anstatt der 
hier sonst 800 Plätze darf er derzeit nur 200 
bis 250 Plätze belegen. „Während andere 
1.000 Leute brauchen, um über die Runden 
zu kommen, sind wir flexibler.“ 
Der Cineast möchte den Kinobesuchern aber 
mehr bieten als nur eine Filmvorführung: „Die 
Menschen wollen immer öfters etwas Beson-
deres.“ So überdachte sein Team als erstes 

In diesem Sommer müssen Kinofans dank Open-Air-Kinos nicht auf die große 
Leinwand verzichten. Zum Beispiel bei selbst gebrautem Bier in Vaihingen.
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das Speisenkonzept und bot zum Beispiel gegrillte Bio-Gemüsespieße 
an, die sehr gut ankamen. „Wir sind in einer Weinregion, deswegen 
haben wir Wert drauf gelegt, zehn bis 15 gute Weine anzubieten“, 
beschreibt er das Getränkekonzept. Irgendwann machte er sich auch 
zum Thema Bier Gedanken. Bei einem Unternehmerstammtisch lernte 
er den Geschäftsführer von Hubl Edelstahltechnik kennen. Das Unter-
nehmen hatte den Prototypen einer Bierbrauanlage vorgestellt, die 
Michael Eisinger sofort begeisterte. 
Mit der Hubl 1.4301 Craft for Brewers haben die Edelstahltechniker 
eine kompakte Bierbrau-Anlage aus Edelstahl entwickelt, die wenig 
Platz benötigt, ein Maximum an Individualität bietet und durch einen 
deutlich geringeren Wareneinsatz punktet. Die Anlage wurde mit der 
Erfahrung von Maschinenbauingenieuren und Braumeistern konzi-
piert. Der Betreiber kann bis zu 100 Liter schnell und unkompliziert 
mit bewährten hinterlegten Rezepten brauen oder aber ganz indivi-
duell nach eigenen Vorlieben. Er kann weitere Rezepte erstellen und 
abspeichern, Zutaten ändern oder auch Parameter des Brauprozesses 
an den persönlichen Geschmack anpassen. 
„Uns hat fasziniert, dass die Maschine fast alles alleine macht – alles 
super easy“, ist Michael Eisinger begeistert. So traf er die Entschei-
dung, das Bier selber zu brauen. „Ein Open-Air-Kino zieht vor allem 
weibliche Kunden an“, weiß der Betreiber. „Mit selbst gebrauten Bier 
können wir auch die Männer begeistern“, ergänzt er augenzwinkernd.
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Euch gibt es seit 2011. Heute seid ihr über 
die Stadtgrenze hinaus bekannt, verschifft 
eure Produkte nach Taiwan und arbeitet mit 
bekannten Bartendern zusammen – habt ihr 
 damals mit diesem Erfolg gerechnet?
Wir wollten die Marke Aqua Monaco gezielt aufbau-
en – dass dieser Weg so erfolgreich wird, haben wir 
damals aber nicht unbedingt so gesehen. Rückbli-
ckend war 2011 der perfekte Moment für die Grün-
dung. Das aufkommende Interesse an lokalen Pro-
dukten und guter Barkultur hat uns sehr geholfen 
und wir hatten sehr gute Partner, die uns beim Start 
und darüber hinaus unterstützt haben.
 
Am Anfang stand bei euch das „lokale Mine-
ralwasser“ im Fokus. Wie kamen Bitter Lemon, 
Soda Water und Ginger Beer hinzu?

Konsequent auf 
der Suche

Mit Mineralwasser haben wir die perfekte 
Grundlage für die Entwicklung von weiteren 
Produkten. Das Interesse an Mixern wie Tonic 
Water oder Ginger Beer war bei uns schon 
immer gegeben und wir haben im privaten 
Bereich viel experimentiert und verkostet. 
Dazu kommt auch eine lange, enge Verbin-
dung mit der Gastronomie.

Seit einiger Zeit bietet ihr ein Mixer-Sor-
timent in Bio-Qualität an: Ist das wirklich 
notwendig? Wieso gibt es dennoch eure 
„herkömmlichen“ Mixer zu kaufen?
Es entspricht unseren Unternehmenswerten 
und unserer Philosophie, dass wir konse-
quent auf der Suche nach dem Neuen im 
Natürlichen und Nachhaltigen sind. Dies 

Aqua Monaco ist aus dem Wunsch heraus 
entstanden, das lokalste Mineralwasser 

für München anzubieten. Heute steht 
das Unternehmen für weit mehr. Die drei 

Gründer Florian Breimesser, Timo Thurner 
und Robert Graenitz verraten im Gespräch 

mehr über ihr neues Bio-Sortiment und 
warum die Marke besonders in der 

Gastronomie so beliebt ist.
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bedeutet für die richtigen Rohstoffen bis 
nach Peru oder Bolivien zu reisen und 
dann für die Verarbeitung der Rohstoffe 
neue, schonende Wege zu gehen. Dabei 
ist mit den Bio-Mixern eine komplett neue 
 Geschmacksqualität mit eigener Stilistik 
entstanden, die wenig mit der konventio-
nellen Linie gemein hat.
Für die Gastronomie ist es aber auch eine 
Preisfrage, ob man konventionelle oder 
bio-zertifizierte Produkte verwendet.

Woher kommen die Rohstoffe für die 
Organic-Range?
Wir sind weit und lange gereist. Es ist oft 
ein Abenteuer, die richtigen Rohstoffe zu 
finden. Im Urwald, an den Osthängen des 
bolivianischen Altiplano, sind wir fündig 
geworden: In Zusammenarbeit mit der 
lokalen Bevölkerung suchen und ernten 
ortskundige Agrarwissenschaftler dort die 
Rinde von wildwachsenden Chinarinden-
bäumen.
Den für uns aromatischsten Ingwer haben 
wir im peruanischen Hochland gefunden. 
Sein intensiver, aromatischer, natürlich 
scharfer Geschmack hat uns überzeugt. 
 Eigens für diese spezielle Hochlandknolle 
haben wir ein Kaltpressverfahren einge-
führt, um neben dem Saft, auch das für 
unsere Rezepte notwendige Ingwer-Püree 
und dessen Extrakt gewinnen zu können. 
Heute beziehen wir biozertifizierte Small 
Batches von Frisch- und Rohwaren aus ers-
ter Hand, mazerieren und verarbeiten diese 
in unserem Labor per Hand, bis sie schließ-
lich die optimalen Zutaten für die Organic 
Tasty Waters sind. Besser ist aber nicht der 
richtige Begriff – es ist vielmehr der nächste  
Schritt für uns Richtung handwerklicher 
Craft Mixer.

Wie ist die Resonanz aus dem Gastge-
werbe? Warum wird die Range gerne 
genutzt?
2015 haben wir mit dem Green Organic  
Herbal Tonic Water unser erstes bio-zerti-
fiziertes Produkt gelauncht. Dieses chin-
infreie Tonic Water ist die Grundlage für 
die Entwicklung der Bio-Mixer-Linie. Pro-
dukte in Bio-Qualität werden in der Gast-
ronomie immer wichtiger und aktuell sind 
ausgewählte Produkte wie Ginger Beer 
oder das Tonic Water stark nachgefragt. 
Hier steht neben dem Bio-Aspekt auch das 
 geschmackliche Profil im Vordergrund.

Seit 2018 produziert ihr klimaneutral, 
wieso? Wie schafft ihr das und welche 
Änderungen ergaben sich dadurch 
zum Beispiel in den Abläufen, im Ein-
kauf, etc.?
Wir sind uns der besonderen Verantwor-
tung als Unternehmen gegenüber kom-
menden Generationen bewusst und han-
deln entsprechend. Der CO2-Austoß von 
Aqua Monaco wird nach der Messung des 
Carbon Footprints zunächst durch Maß-
nahmen wie Einsatz von Öko-Strom redu-
ziert. Im Anschluss wird der unvermeidliche 
Ausstoß durch den Kauf von Gold Standard 
Zertifikaten der UN kompensiert.

Warum funktioniert eure Marke vor 
 allem in der Gastronomie so gut? 
Hier kommen mehrere Punkte zusammen: 
Als eine der wenigen Mixer-Marken auf 
dem deutschen Markt sind wir als Gründer 
noch engagiert und stehen mit unseren 
Produkten für eine gewisse Qualität, Sti-
listik und Persönlichkeit. Es ist uns wichtig 
authentisch zu sein, wobei uns die Begeis-
terung für die Gastro- und Barkultur mehr 
liegt als das reine, schnelle Profitdenken. 
Davon zeugen die Zusammenarbeit mit 
anderen Persönlichkeiten wir Klaus St. Rai-
ner, Dirk Hany oder der Gekko Gruppe. Bei 
unseren Produkten setzen wir auf Präzision, 
Balance und Qualität – Attribute, die hinter 
dem Bartresen sehr gefragt sind. 

Wo seht ihr Aqua Monaco in zehn Jah-
ren? In welche Richtung soll sich die 
Marke entwickeln?
Wir wollen unsere Zukunft und unsere 
Umwelt so sinnvoll wie möglich gestalten. 
Dabei hilft uns sicher unsere Energie und 
Leidenschaft für immer bessere Produkte 
– auch um die Kategorie der alkoholfreien 
Getränke weiterhin aufregend zu gestalten. 
Die ersten zehn Jahre haben uns sehr viel 
Spaß gemacht und damit wollen wir auch 
weiter gemeinsam wachsen.

Danke für das Gespräch! Jeanette Lesch

Warum Christian Schmidt-Sánchez, 
Bartender im Andaz München, auf 
die Produkte von Aqua Monaco 
setzt, lesen Sie unter:  
www.gastroinfoportal.de/christian-
schmidt-sanchez

Sehen, wo wir vor Ort sind 

Vorab-Einblicke auf die 
kommenden Ausgaben
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FOLLOW US! 
Wo wir uns so herumtreiben? Was wir 
für die nächsten Ausgaben planen? Auf 
unseren Social Media-Kanälen sind Sie fast 
live dabei: Videos und Fotos von Events, 
News aus dem Redaktionsalltag, Selfies mit 
unseren Interviewpartnern und vieles mehr. 

Folgen Sie unserem Profil bei Facebook und 
Instagram und werfen Sie so einen Blick 
hinter die Kulissen unseres Fachmagazins  
Trinktime! 

www.facebook.com/trinktime/ 
www.facebook.com/trinktime/



itten in der Natur von Meerbusch, in den his
torischen Mauern auf Gut Dyckhof schlug vor 
gut einem Jahr Samyju seine Wurzeln. Auf 300 
Quadratmetern schafften die Gründer Justina  
Rokita und Sammy Issa hier eine eigene einseh

bare Kaffeerösterei mit gastronomischer Erlebniswelt, bei der das 
 Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich gelebt wird.
Unter dem Motto „We take care“ vereint Samyju seine Philosophie, 
die sich wie ein roter Faden durch alle Bereiche des Unternehmens 
zieht. Sei es bei der Auswahl von Kaffeebauern und deren Unterstüt

Runde Sache
zung vor Ort oder im Bereich Food und Packaging. Nachhaltigkeit ist 
hier elementarer Bestand der Marke. So ist das oberste Gebot bei der 
Auswahl aller Kaffeesorten der direkte und faire Handel. Auch bei den 
Kaffeeverpackungen und den TogoBechern wird darauf geachtet, 
dass das verwendete Material die Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt und 
unbedenklich hergestellt wurde. 

Hauseigene Röstung
Neben CoffeeTastings und spannenden Workshops, können Gäste 
hier live erleben, was eine PremiumRöstung ohne Zeit und Budget

M

Justina Rokita und Sammy Issa machten vor einem Jahr ihre Leidenschaft zum Beruf und 
eröffneten auf Gut Dyckhof in Meerbusch eine eigene Rösterei mit Coffee Day-Bar.
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druck ausmacht. In der integrierten DayBar können alle KaffeeSpeziali 
täten probiert werden. Ob Süd und Mittelamerika oder Afrika – alle  
eigenen Kaffeesorten vereint die liebevolle Auswahl des Teams und unter
liegen einem zeitintensiven Sourcing. Jede Bohne handverlesen,  persönlich 
getestet und auf ihre Charakteristik bei der hauseigenen Röstung geprüft. 
Beim Besuch erfährt der Gast eine persönliche Beratung und kann so seinen 
Lieblingskaffee genießen. Ein eigens dazu konzipiertes Etikett an der Ver
packung dokumentiert Kaffeesorte, Röstgrad und Empfehlungen rund um 
den Kaffeegenuss. 

Lokale Partner
„Uns war von Anfang an sehr wichtig, mit traditionellen, aber auch lokalen 
Playern zu kooperieren“, erzählt Sammy Issa. Also begaben sich die bei
den auf die intensive Suche nach den richtigen Partnern – vom Kaffee über 
Gebäck bis hin zum passenden Wasser: „Für Kunden, die ein gutes Wasser 
bevorzugen, haben wir mehrere Verkostungen gehabt und uns dann schnell 
für Staatl. Fachingen entschieden, das ja seit jeher sehr nachhaltig produ
ziert wird. Das Wasser ist toll im Geschmack und sehr weich. Es passt zu 
unserem gesamten Interieur und der Lage. Aus diesem Grund und weil die 
Besitzer sowie Betreuer uns als Startup vom ersten Moment an unterstützt 
haben, war für uns klar, dass Staatl. Fachingen der richtige Partner für uns 
ist“, resümiert der Gastronom. Im Samyju gibt es die zwei Sorten Gourmet 
Naturell sowie Gourmet Medium. Egal, ob zum Kaffee, zur französischen 
Käseplatte am Abend oder zum Wein – Wasser geht hier immer über den 
Tresen; am liebsten greifen die Gäste zum Gourmet Naturell.

Aus eigener Herstellung
Neben dem Wasser von Staatl. Fachingen und ausgesuchten Weinen, die 
abends gerne zur Käseplatte serviert werden, haben Sammy Issa und Justina 
Rokita ein Samyju Detoxwater mit Gurke und Pfefferminze aus der eigenen 
Filteranlage entwickelt. Zudem gibt es selbstgemachte Eistees mit Hibiskus, 
dessen Blätter aus Ägypten importiert werden, verschiedene Bioschorlen 
und grünen Smoothie. Ihren Kakao beziehen sie aus Guatemala – biozerti
fiziert in ganzen Tafeln. „Die Tafeln werden erst hier vor Ort gerieben, um 
unsere Kakaokreationen herzustellen“, erzählt Sammy Issa. Selbstkreierte 
Bowls auf Couscous Basis, individuelle Kuchenkreationen wie Avocado 
kuchen sowie veganes Eis mit 80 Prozent Frucht oder Nussanteil runden 
das Konzept ab. Zudem konnten die Gastronomen die Düsseldorfer Initiativ
manufaktur Neue Werte als Partner gewinnen, die die DayBar mit Bananen
brot beliefert. Das Unternehmen rettet Bananen, die der Handel als wertlos 
empfindet. „Gerade braune Bananen, die keiner mehr will, sind für Bananen
brot am besten geeignet, denn sie enthalten die meisten Vitamine“, erklärt 
Justina Rokita. Aktuell stehen im Samyju sechs Sorten zur Auswahl.

Modern meets Tradition
Das moderne InterieurDesign des Samyju schafft spannende Kontraste zum 
traditionsreichen Gemäuer. Gekonnt passt es sich mit den warmen Farben 
Braun und Orangebraun sowie dem Material an die vorgegebene Architek
tur an. An den Wänden hängen Bilder, die mit Hilfe einer Foodstylistin ent
standen sind, zum Beispiel eine Holzschaufel mit Kaffeebohnen und Äpfeln. 
Justina Rokita zur Idee dahinter: „Jede Sorte hat seine eigene Nuance und 
diese wollte ich bildlich hervorheben.“ 
Für die Zukunft wünschen sich die beiden Gründer einen oder mehrere 
BrandStores, dafür sei das Samyju in Meerbusch von Anfang an mit Lager 
und Röstung als Headquarter konzipiert worden.                    Martina Kalus

152-3/2020

wasser
Fo

to
s:

 S
am

yj
u



ie Legende besagt, dass die amerikanische Hitze dem 
Briten Richard Blechynden einen Strich durch die 
Rechnung machte, als er 1904 in die USA kam. Er war 
ausgesandt, den Amerikanern bei der damals stattfin-
denden Weltausstellung in St. Louis schwarzen Tee zu 

verkaufen. Sonne und hohe Temperaturen waren aber alles andere als 
gemacht für den Konsum warmen Tees. So wurde dieser kurzerhand 
mit Eis versetzt und Richard Blechynden machte das Getränk zugäng-
lich für die Massen: Der Eistee war geboren.

Ready to cool
Heute muss man den Eistee nicht unbedingt selbst ansetzen. Gerade 
die Teeanbieter bringen aktuell spannende Ready-to-drink-Varianten 
auf den Markt. Mit drei neuen Sorten bietet zum Beispiel Eilles Tee mit 
der Marke cold.t im nachhaltigen und wiederverschließbaren 0,5-l-Elo-
pak Eistee in Bioqualität. Bei der Sorte Fruit Tea, dem Zusammenschluss 
aus aromatischem Früchtetee, Hibiskus, Apfelminze und Erdbeere 
kommen Früchteliebhaber auf ihre Kosten. Green Tea vereint grünen 
Tee, Gurke, Grapefruit und einen Hauch Basilikum. Abgerundet wird 

die Range mit Herbal Tea, einer ausgewogenen Symbiose aus Kräuter-
tee, Rosmarin und Ingwer mit einem Spritzer Zitrone. Die Zutaten für 
die Range werden schonend zubereitet und direkt vor der Abfüllung 
frisch aufgebrüht. „Bei cold.t verbinden sich hochwertige und frische 
Zutaten, exquisite Botanicals und eine ausgezeichnete Zubereitung. 
Unsere Mission war es, bei allen Komponenten, der Herstellung, der 
Verpackung und dem Design des cold.t höchste Standards einzu-
halten“, erklärt Karen Lässig, Tea Taster und Marketing Managerin bei  
J.J. Darboven. 
Für die Sommersaison hat auch Tchibo Coffee Service zwei neue Eis-
tees entwickelt, die das Sortiment von Pure Tea ergänzen. Die Sorten 
Grüner Tee Zitrone-Ingwer sowie Früchtetee Himbeer-Holunderblüte 
bestehen aus der Rohware der Pure Tea Selection und werden mit 
weiteren Aromen oder Früchten verfeinert. Zudem sind die Eistees 
weniger süß, da der Zuckeranteil reduziert wurde. „Wir möchten un-
sere Kunden inspirieren, entweder mit den neuen Eistees ein Ready-to-
go-Angebot zu nutzen oder eigene Rezepturen zu entwickeln“, sagt 
Louisa Klüwer, Tee-Sommelier von Tchibo Coffee Service. Die  Eistees 
eignen sich nicht nur für die Zubereitung im Glas, sondern auch für 

Smooth Grey
2 Teebeutel Pickwick Slow Tea Smooth 
Grey, Eiswürfel, Limettenscheiben, 
Brombeeren, 2 Lavendelzweige, 
Cocktailspieß (18 cm)
Die Etiketten der Teebeutel abnehmen und die Beutel 
in eine Karaffe geben. 500 ml kochendes Wasser 
über die Teebeutel gießen und 5 Min. ziehen lassen. 
Teebeutel anschießend aus der Karaffe nehmen und 
Eiswürfel hinzufügen. Ein Kristallglas mit Eiswürfeln 
sowie den übrigen Zutaten füllen und den frisch 
 zubereiteten Eistee hinzugeben. 
Deko: Spieß mit einer Brombeere, einer Limetten-
scheibe und den Lavendelzweigen garnieren.

Cooler Tee
Der Trend beim Eistee  
ist klar: weniger süß.  

Was der Markt aktuell  
zu bieten hat,  

stellen wir hier vor.

D
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den Außer-Haus-Verzehr. Die nachhaltige 
500-ml-Packung aus FSC-zertifiziertem Pa-
pier ist wiederverschließbar und eignet sich 
daher zum Mitnehmen.
Die Ronnefeldt Iced Selection, im vergan-
genen Jahr mit zwei Sorten erfolgreich an 
den Start gegangen, wird um eine dritte 
Komposition ergänzt. Die Ready-to-drink-
Eistee sorten in Bioqualität und nachhaltiger 
Verpackung haben keine künstlichen Aro-
men und Zusatzstoffe: Ginger & Lime ist 
ein schwarzer Tee mit Ingwer und Limette. 
Cranberry ist, wie der Name schon vermu-
ten lässt, ein roter Früchtetee mit kräftigem 
Cranberry-Geschmack. Die neue Sorte Pear 
& Pech ist ein grüner Tee mit Birnen- und 
Pfirsichgeschmack. Die Iced Selection hat 
durch Agavensirup einen geringen Zuckeran-
teil und nur wenig Kalorien. Der 0,5-l-Elopak-
Getränkekarton ist aufgrund seines schnellen 
und einfachen Handlings für Caterings 
jeder Größenordnung geeignet. 
Ein Eistee aus echtem Tee, der wie frisch 
gebrüht schmeckt und in wenigen 
Sekunden serviert werden kann – so 
lautet die Produktidee des Althaus 
1+4 Iced Tea Mix. Erhältlich ist er in 
den Geschmacksrichtungen Grün-
tee mit Wildpfirsich und Früchtetee 
mit Wassermelone und Minze. Das 
Besondere daran: Die Tee-Basis der 
beiden Sorten ist fünfmal so stark 
wie ein normaler Eistee. So muss der 
Iced Tea Mix nur noch mit vier Teilen Wasser 
und Eis verdünnt werden und ist servierfertig. 
Im 1-l-Elopak heiß abgefüllt, ist das Produkt 
ohne Konservierungsstoffe lange und unkom-
pliziert lagerfähig. 
Frisch gebrühter schwarzer Tee ist die Basis  
der sechs Richard’s Sun Iced Teas, ergänzt 
um Bio-Rohrzucker, Wasser und Frucht – das 
ist die Idee der Gründer, die zum Teil durch 
die Marke Proviant bekannt sind. Die Klassi-
ker Peach, Lemon und Pomegranate werden 
flankiert von besonderen Geschmacksrich-
tungen wie Blueberry, Acai & Lime sowie 
Watermelon & Pineapple. In der 0,33-l-
Longneck-Glasflasche mit zeitgemäßem De-
sign passen sie mit ihrem Mehrweggebinde 
zum aktuellen Trend der Nachhaltigkeit. 

Drink-Ideen
Den Eistee lieber selber machen? Pünktlich 
zur warmen Jahreszeit präsentiert Keo einen 
erfrischenden „Sommer-Hit“: Keo Kapmary. 
Zusammen mit rosa und schwarzem Pfeffer 

ergibt die Physalis mit ihrem süßsäuerlichen 
Geschmack einen süßfruchtigen Tee, der 
leicht scharf nachklingt. Daraus lassen sich 
spannende Eistee-Variationen wie der Kap-
mary Kiss mixen, eine fruchtige Mischung aus 
Mango-Maracujasaft und spritziger Limette.
Royal English, Velvet Green und Rose Berry 
Blues heißen drei der insgesamt acht Krea-
tionen mit Slow Tea, die sich Jacobs Douwe 
Egberts (JDE) Professional für diesen Sommer 
ausgedacht hat. Das neue Eistee-Rezeptbuch 
basiert auf Pickwick Slow Tea, einem Sorti-
ment von losen Tee-Mischungen mit Kräutern 
und Fruchtstücken sowie reinen klassischen 
Rooibos-, Grün- und Schwarztee-Varianten. Es 
enthält Tipps rund um die Eisteezubereitung, 
kreative Rezepte sowie Inspiration für stilvolle 
Deko und Präsentation (siehe Rezept).

Auch Dallmayr mischt den Eistee-Markt auf 
und bringt mit seiner neuen Tee Edition 
„Limo Kurkuma“ ein Trendgewürz ins Eistee-
Glas. Die erfrischend exotische Teemischung 
mit Kurkuma, Orangenschalen und der sprit-
zigen Note von Limonen ist leicht süßlich mit 
angenehm würziger Note. Das Unternehmen 
empfiehlt den Drink Indian Summer, gemixt 
aus eiskaltem Limo-Kurkuma-Tee, Limetten-
saft, Zuckersirup und frischer Minze.
Und auch die Experten von Eilles Tee haben 
drei spannende Eistee-Variationen entwickelt, 
die die feinen Noten der Tees mit sommerli-
chem Obst verbinden. „Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, die feine Aromenvielfalt 
der einzelnen Eilles Tee durch den Einsatz von 
verschiedenen Obstsorten und Kräutern per-
fekt in Szene zu setzen. Das Ergebnis sind drei 
Eistee-Rezepte, die durch eine einfache Zu-
bereitung und ihre großartigen Geschmacks-
nuancen sowohl Gäste als auch Gastronomen 

überzeugen werden“, berichtet Karen 
Lässig. Die mediterrane Pfirsich-Fusion 

bietet zum Beispiel das Zusam-
menspiel aus Pfirsich und dem Bio 
Früchte Natur Tee. Der darin ent-
haltene Rosmarin liefert würzige 
Noten, die diesen Eistee zu einem 
außergewöhnlichen Geschmackser-
lebnis machen. Durch die Zugabe 
von frischem Pfirsichpüree können 
sich die Nuancen des Obstes im 

 Getränk ideal entfalten. 
Dank der 8,5-l-Samova-Ice-Tea-Bowls lässt 
sich selbstgemachter Eistee auch einfach vor-
bereiten und ansprechend präsentieren. Da-
für brüht man Teekonzentrat aus ein bis zwei 
Samova-Refill auf 2,5 Liter heißes Wasser und 
lässt es entsprechend den Angaben ziehen. 
Saft und Sirup in die Ice Tea Bowl geben, den 
fertigen Teesud mit einem feinen Sieb direkt 
in die Bowl abseihen und mit kaltem Wasser 
auffüllen. Noch einfacher ist die Verwendung 
der Bag-in-Box-Bio-Teemix-Varianten, die das 
Unternehmen ebenfalls im Sortiment hat. 
Die heiß und kalt einsetzbaren Bag-in-Box-
Sorten sind fertige Bio-Teemixe, die ohne 
Vorbereitung direkt ins Glas gezapft werden 
können. Die losen Samova-Teespezialitäten, 
die in den Sorten Karibu Sun, Heidi’s Delight, 
High Darling und saisonal Fruity Rooty ver-
fügbar sind, werden in Handarbeit gebrüht, 
direkt mit anderen hochwertigen Biozutaten 
verfeinert, pasteurisiert und abgefüllt. Sie 
können auch mit der Samova Ice Tea Bowl 
kombiniert werden.  Michael Teodorescu

1  Ronnefeldt Iced Selection
2  Pure Iced Tea von Tchibo 
3 Cold.t von Eilles Tee 
4  Althaus 1+4 Iced Tea Mix

1
2

3
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Limonaden-Linie
Aqua Monaco präsentiert mit den Organic Soda Pops sechs zucker
reduzierte, vegane und klimaneutrale BioLimonaden. Bei der Ent
wicklung der Linie greift das Unternehmen auf sein Knowhow aus 
dem professionellen MixerBereich zurück und spannt den Bogen von 
klassischen bis hin zu modernen Geschmacksrichtungen: OrangeMa
racuja und ColaMix treffen dabei auf GurkeMinze, MatchaEnergy, 
 RhabarberIngwer sowie ZitroneHanfblüte. In dem knapp einjähri
gen Entwicklungsprozess wurden für die Organic Soda Pops alle Be
standteile klassischer Limonaden hinterfragt, um eine Produktlinie 
mit 50 Prozent weniger Zucker zu realisieren, die gleichzeitig ohne 
Zitronen säure, künstlichen Süßungsmitteln, Aromen und Konservie
rungsstoffen auskommt. www.aquamonaco.com

Ingwer trifft Obst
Die für ihre IngwerDrinks bekannte Marke Kloster Kitchen 
hat auch Limonaden im Portfolio. Nach der ersten Ingwer
Zitrone SchüttelLimo gibt es nun auch die Geschmacks
richtungen IngwerHimbeere und IngwerMango. Sie 
beinhalten Ingwerstückchen, die sich beim Schütteln 
gleichmäßig verteilen. Die Limo in der 330mlMehrweg
Glasflasche enthält keine Kohlensäure und ist 100 Prozent 
Bio und vegan. www.klosterkitchen.com

Erweiterte Bio-Range
CocaCola Deutschland erweitert seine Honest Bio Tee Range um 
die Sorte Minze. Die neue Variante ist ein kalorienarmer grüner 
BioTee, der mit einem Hauch von Minze und etwas BioZucker 
verfeinert wird. Er ergänzt die bisherigen Sorten „Schwarzer Tee 
HimbeereBasilikum“, „Weißer Tee PfirsichRosmarin“ und „Grüner 
Tee ZitroneHonig“. Im Laufe des Jahres werden alle Tees zusätzlich 
fairtradezertifiziert, um so neben dem BioAnbau auch den fairen 
Handel zu unterstützen. Seit dem vergangenen Jahr ist zudem die 
Honest BioLimonade in den Sorten Zitrone und ZitroneHimbeere 
auf dem Markt erhältlich. www.coca-cola-deutschland.de

Frischer Geschmack
Pünktlich zum Start der Sommer
saison erweitert Darbo sein Sirup
Sortiment um die Sorte Sizilianische 
Zitrone. Diese besteht aus besten 
Rohwaren und wird besonders 
schonend zubereitet. Wie alle 
 Varianten kommt auch dieser 
Sirup ohne Konservierungsmittel 
und Süßstoffe aus. Angeboten 
wird das Produkt in der nachhal
tigen 500mlFlasche aus Glas, 
die passend zur LineExtension 
ein dezentes Facelift erhielt. So 
sorgt ab sofort helleres Etiketten
papier für einen besseren Kon
trast und eine klarere Erkennung 
der Sortenbezeichnung. 
www.darbo.at

Alkoholfreie Sommerdrinks
Die neue BrooklynHomemadeStyleLinie von Grapos beinhaltet zehn Sorten, 
die miteinander gemixt werden können. Mit frischen Kräutern und Obstscheiben 
zaubert man so ein sommerliches und alkoholfreies CocktailErlebnis. In diesem 
Jahr stechen die Geschmacksrichtungen Wassermelone, Lemon oder Grüntee
Kaktusfeige hervor. Grapos setzt dabei auf natürliche Inhaltsstoffe, so wird z. B. 
auch der Grüntee aus echten TeeBlättern hergestellt. Die Geschmacksliste um
fasst außerdem Holunderblüte, Rhabarber, Erdbeere und Vitaminwasser, zudem 
gibt es die Klassiker BioApfel, BioOrange und BioKirsche. www.grapos.com
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Ausgezeichnet alkoholfrei
Maisel’s Weisse Alkohol
frei wird, wie alle ande
ren Maisel‘s Weisse Sor
ten, nur aus natürlichen 
Rohstoffen hergestellt, 
ist vitaminhaltig, isoto
nisch und hat dabei 33 
Prozent weniger Kalori
en als das Original. Mit 
einem eigens entwi
ckelten Brauverfahren 
ist es den Braumeistern 
gelungen, den Alkohol 
schonend zu entziehen, 
wodurch die charakte
ristischen Eigenschaften 

von Maisel’s Weisse erhalten bleiben. So glänzt auch die al
koholfreie Variante mit der rötlich leuchtenden Bernstein
farbe und einem würzigfruchtigen Geschmackseindruck. 
Maisel’s Weisse Alkoholfrei wurde beim international be
kannten „World Beer Award“ 2018 und 2019 als „World’s 
Best Wheat Beer Alcohol Free“ ausgezeichnet und holte 
damit den zweifachen Weltmeistertitel. Daneben wurde 
Maisel’s Weisse Alkoholfrei beim „International Craft Beer 
Award 2019“ mit Platin und beim „European Beer Star 
2019“ mit einer Goldmedaille gekürt. www.maisel.com

Made with Pride
Bei der Herstellung des Crystal Head 
Vodkas  wird Mais vierfach zu einer neu
tralen GetreideSpirituose destilliert und 
mit GletscherseeWasser aus dem kana
dischen Neufundland vereint. Bei der fol
genden siebenfachen Filtration kommen 
Quarzkristalle zum Einsatz. Leichte, fruch
tige Noten von Zitrusfrüchten und Vanille 
prägen ihn geschmacklich. Nun gibt es 
den Wodka in einer in Deutschland auf 
900 Stück limitierten Pride Edition. Die 
in Regenbogenfarben gestaltete Flasche 
will damit Vielfalt und Gleichheit feiern.  
www.mbg-online.net

Die elegante Biersäule
Silexa OneTap heißt die neue Getränkesäule aus dem Hause Redl, 
die bis hinter den Hahn kühlt. Die Säule wird einerseits als Stand 
AloneSystem mit eigener Konfigurationssoftware oder auch im 
SilexaSchankverbund ausgeliefert. Andererseits gibt es die De
signsäule auch ohne Touchdisplay für den Buffetbereich oder 
auch für die private Nutzung. Die platzsparende Säule ist leicht 
zu bedienen, die exakte Portionierung verhindert Schwund und 
ein integrierter Zähler liefert die notwendigen Statistiken und 
Auswertungen. Über einen 2,4“ ColorTouchscreen können bis 

zu sechs Portionsgrößen 
angelegt werden, De
sign und Hintergrund 
sind dabei frei einstell
bar, ausgenommen die 
manuelle Säule, ohne 
Display. Gezapft wer
den können alle Premix
Getränke inklusive Bier, 
Wein und Soda. Der 
Clou: die schlanke Säule 
ist in beinahe allen mög
lichen Farben erhältlich. 
Außerdem kann sie mit 
jedem gängigen Kas
sensystem verbunden 
werden. www.redl.net 

Chicago-Connection
Die Whiskeymacher der Koval Distillery aus Chicago haben 
exklusiv mit vomFass einen eigenen Whiskey auf den Markt 
gebracht. Das Getreide für die Produktion des Small Batch 
Bourbon Whiskeys mit 41 Vol.% wird aus hundertprozenti
gem BioGetreide in kleinen Chargen destilliert. Zudem wird 
jeder Schritt des Destillationsprozesses – von der Maische bis 
zur Abfüllung – exakt überwacht, um qualitativ hochwertige 
Spirituosen zu gewährleisten. www.vomfass.de

Die Neue
Wer etwas Neues probieren möchte und 
den Sommerkick sucht, sollte „The Elder
flower“ aus dem Hause Soda Libre probie
ren. Das erfrischende Soda mit den floralen 
Noten der Holunderblüte, fruchtigherber 
Zitrone und Kohlensäure ist der zweite 
Streich der jungen Hamburger Getränke
marke. „The Elderflower“ und auch die ers
te Sorte „The Basil“ eignen sich sowohl für 
den PurGenuss als auch als Mixer in sprit
zigen Drinks. Beide Geschmacksrichtungen 
stehen für Frische und verzichten auf kleb
rige Süße. Wie wäre es zum Beispiel mit ei
nem „The Elderflower Fizz“ mit Gin, Gurke 
und Zitrone? Dieses und weitere Rezepte 
gibt es auf der Website. www.sodalibre.com
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Mit der Gourmet Linie von Staatl. Fachingen im edlen Facetten-Design bietet Staatl. Fachingen 
Mineralwasser-Genuss auf höchstem Niveau. Eine exklusive Vielfalt in drei attraktiven Sorten  
MEDIUM, STILL und NATURELL – und diese in den Gastronomie-Gebinden 0,25l, 0,5l und 0,75l.  
Da bleiben beim Geschmack und den Einsatzmöglichkeiten keine Wünsche offen. Abgerundet wird 
das Angebot durch eine hochwertige Gastronomie-Ausstattung, die der Qualität der Gourmet Linie 
in nichts nachsteht. Darüber hinaus wird die Marke kontinuierlich kommunikativ und durch individu-
elle Maßnahmen für die Hotellerie und Gastronomie unterstützt.  

Edles Design, 
exklusive Vielfalt.


