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Lust auf Gastronomie!
In Sachen Corona ist Land in Sicht und die Freude ist überall groß …

Frisch ans Werk!

Um Sie, liebe Gastronomiepartner, beim 
„Wieder-Durchstarten“ bestmöglich zu un-
terstützen, haben wir uns auch dieses Mal 
wieder einiges Neues einfallen lassen. Un-
sere Kreation „Kurpfälzer Helles“ erscheint 
in einem neuen Gewand und macht sich in 
jeder Gastwirtschaft und in jedem Biergar-
ten gut. Hellgolden leuchtend und vollmun-
dig im Geschmack, so präsentiert sich unser 
Helles. Probieren Sie es doch einfach ein-
mal aus! Doch nicht nur neue Bierspeziali-
täten sorgen für neuen Schwung, sondern 
wir unterstützen Sie auch fl eißig bei der or-
ganisatorischen Weiterentwicklung Ihrer 
Gastronomie. Auf der letzten Seite dieses 
Gastro-Newsletters haben wir einige wich-
tige Punkte zum Thema „Gastronomie Digi-
tal“ für Sie zusammengetragen. Gerade in 
Zeiten der Pandemie haben viele gemerkt, 

wie wichtig ein gelungener Online-Auftritt 
oder ein gutes Ranking bei Google sind. In-
fomieren Sie sich, wie die „digitalen Helfer“ 
Sie und Ihren Betrieb unterstützen können! 
Ebenfalls in dieser Ausgabe unseres News-
letters: unser neuer, universell einsetzbarer 
Tischaufsteller. Er ist superpraktisch, sorgt 
für Ordnung und sieht zudem noch ganz 
wunderbar aus. 

Gutes tun!

Wenn die Pandemie irgendwann ganz vorbei 
ist, enden nicht gleich alle Probleme.  Der 
Umweltschutz bleibt beispielsweise ein sehr 
wichtiges Thema. Wir haben auf Seite 2 für 
Sie einige wichtige Neuerungen zum Thema 
Einwegverpackungen zusammengetragen. 
Auch in der Gastronomie werden solche ein-
gesetzt, wenn auch immer seltener. Uns von 

Eichbaum liegen solche positiven Entwick-
lungen am Herzen. Schon immer setzen wir 
auf Qualität und Nachhaltigkeit. Wir freuen 
uns , dass sich die Dinge hier allgemein in 
die richtige Richtung entwickeln. Ebenfalls 
sehr erfreut hat uns unsere Nominierung für 
den Bundesehrenpreis in der Sparte „Bier“. 
Hier werden vom Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft diejenigen 
Bierhersteller ausgezeichnet, die im vergan-
genen und laufenden Jahr die besten Test-
ergebnisse bei der DLG-Qualitätsprüfung er-
zielt haben. Wir hoffen natürlich auf die 
Goldmedaille aber noch sehr viel mehr hof-
fen wir, dass Sie, liebe Gastronomiepartner, 
bald wieder voll durchstarten können. 

Auf gute Zusammenarbeit!

Andreas Hiby-Durst

Wie in unserem Neujahrsanschreiben 
versprochen, sind wir gerade dabei, Ih-

nen, liebe Gastronomen, ein kleines Ge-
schenk mit unseren Karamalz-Produkten zu 
überreichen. Wir hoff en, Sie haben den Gut-
schein aus dem Neujahranschreiben an uns 
zurückgesendet, dann erhalten Sie das zuge-
sagte Probierset – mit einer Kiste Karamalz 
Classic und einer Kiste KaraCola – oder ha-
ben dies sogar schon erhalten. Zusätzlich in-
teressant ist auf jeden Fall auch unser Kara-
malz Gastro-Kit, mit wunderschönen Gläsern 
und einer großen Vielfalt an Werbematerial. 
Sprechen Sie einfach unseren Außendienst-
mitarbeiter an, er hat die Kits parat. Unsere 
Malzgetränke haben sich seit einiger Zeit zu 
einem „richtigen Renner“ in den Gastwirt-
schaften entwickeln. Bieten auch Sie Ihren 
Gästen den vollen Malzgenuss! 

Die volle Vielfalt Malz

Unser Karamalz-Sortiment ist inzwischen 
sehr umfangreich und befriedigt jede Art 
von Genuss. Karamalz Classic dürfte wohl 
jedem bekannt sein. Deutschlands meistge-
kaufter Malztrunk besticht seit jeher durch 
seinen einzigartigen Geschmack und die 
feine Karamell-Note. Etwas spritziger geht 
es bei Karamalz Fresh Lemon zu. Als Mi-
schung aus Malzgetränk und Zitronenlimo-
nade überzeugt es als fruchtig-spritziges 
Geschmackserlebnis – gerade dann, wenn 
man es an heißeren Tage beispielsweise in 
einem Biergarten genießt. Dort macht sich 
auch der „Dritte im Bunde“, unser KaraCola 
ganz hervorragend. Es kombiniert das Gute 
von Karamalz mit dem beliebten Cola-Ge-
schmack und erfüllt somit einfach alle Wün-
sche. Zur Abrundung unseres Sortiments 
sollte man auch auf unsere neueste Krea-
tion „Karamalz Sprint“ keinesfalls verzich-
ten. Als isotonisches Sportgetränk enthält 
es weniger Kalorien und ergänzt das Sorti-
ment optimal. 

Mit frischem 
Schwung!

Unser Karamalz wird auch in der 
Gastronomie immer beliebter!

Wann öff net die Gastronomie wieder? Wann 
kann ich wieder mein Bier im Biergarten ge-
nießen? Solche und ähnliche Fragen wurden 
mir in den letzten Monaten sehr häufi g ge-
stellt. Die Lust und die Freude der Menschen 
auf den Besuch einer Gaststätte oder eines 
Restaurants war noch nie so groß wie gerade 
jetzt. Lassen Sie uns diese Freude jetzt mit 
Leben füllen!

  

SEITE 4 | GASTRONOMIE DIGITAL:

Das Online-Geschäft wird auch in der Gastronomie 
immer wichtiger!

SEITE 3 | KURPFÄLZER HELLES:

Unser Eichbaum-Spezialitätenbier erscheint in 
einem neuen Gewand!

SEITE 2 | EINWEGVERPACKUNGEN:

Neue Gesetze für mehr Umweltschutz!

Jetzt wird`s digital!
Die Pandemie hat gezeigt: Digital wird immer wichtiger. Was können Gastronomen tun?

Das Online-Geschäft wird schon seit vie-
len Jahren immer bedeutender – gerade 

auch im Bereich der Gastronomie. Während 
der Pandemie haben sich die Betriebe be-
sonders gut halten können, die digital gut 
aufgestellt waren. Online-Bestellungen, Lie-
ferungen an die Haustür, Social Media u.ä. – 
das waren die entscheidenden Faktoren.

Unser Ratgeber für Ihre 
Online-Aktivitäten

Wir von Eichbaum haben unsere Erfahrun-
gen gesammelt und einen kompakten Flyer 
zum Thema „Digitales Marketing in der Gas-
tronomie“ für Sie entwickelt. Unser Außen-
dienstmitarbeiter bringt Ihnen diesen gerne 
beim nächsten Mal mit. Oder digital: Unten 
fi nden Sie auch einen QR-Code, der direkt 
zum Download des Flyers führt. In unserem 
Ratgeber werden alle wichtigen Themen aus 
dem Bereich kompakt zusammengefasst 
und es werden ganz konkrete Tipps zur Um-
setzung gegeben. Sollte ich in meine Web-
site investieren und wenn ja, wie? Oder 
doch lieber in den Social Media Auftritt? 
Oder sollte ich schauen, dass ich bei Google 
gut gefunden werde? 

Sichtbarkeit und Usability 
entscheiden

Im Corona-Jahr hat sich ganz deutlich ge-
zeigt, dass eine gelungene Online-Präsenz 
des eigenen Gastronomiebetriebs ein ganz 
wichtiger Erfolgsfaktor ist. Wichtig ist aber 
nicht nur die Präsenz an sich, sondern ins-
besondere auch die Sichtbarkeit. Sehen 

Sicher per App?

Alternativ zur Kontaktdatenverfolgung „per 
Stift und Zettel“ gibt es noch die Möglich-
keit, das Ganze per App zu bewältigen. So 
zum Beispiel mit der allseits bekannten 
„Luca-App“. Die Stadt Mannheim ist hier 
sehr aktiv und bietet über einen Koopera-
tionsvereinbarung die Nutzung der App für 
ihre Gastronomen an. Für eine möglichst 
einfache & digitale Kontaktnachverfolgung 
kann mit der Stadt Mannheim eine entspre-
chende Kooperationsvereinbarung abge-
schlossen werden. Dies soll die Nachver-
folgung vereinfachen und vereinheitlichen. 
Allerdings regt sich bundesweit immer wie-
der Kritik an den eingesetzten Apps. Insbe-

In Sachen Corona ist Land in Sicht! Trotz-
dem muss man natürlich vorsichtig bleiben 

und sich an die gültigen Corona-Regeln hal-
ten. Um unsere Gastronomiepartner hier zu 
unterstützen, haben wir einen ganz prakti-
schen Kontaktdatenblock für Sie entwickelt, 
den Ihnen unser Außendienstmitarbeiter 
gerne überreicht. Der Abreißblocklock ist 
ganz einfach einzusetzen und für jedermann 
verständlich. Er erfasst die notwendigen Da-
ten nach § 6 Abs. 1 CoronaVO und kann ganz 
schnell und problemlos ausgefüllt werden. 
Die einzelnen Blätter müssen dann vier Wo-
chen lang datenschutzkonform aufbewahrt 
und anschließend vernichtet werden. Wir ha-
ben noch so einige der Blocks für Sie auf Lager.

Unser Kontaktdatenformular 
für die Gastronomie

Herzlich willkommen, wir freuen uns, 
Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 
Nach § 6 Abs. 1 CoronaVO sind wir
verpflichtet folgende Daten zu erheben. 

Bitte pro Haushalt/Familie separat ausfüllen.

Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
i.V.  m. § 6 Abs. 1 CoronaVO (Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des SARS-CoV-2) vom 28. Juli 2020.

Datum:

Uhrzeit Ankunft:

Uhrzeit Abschied:

Tisch-Nr.:

Vor- & Nachname:

Anschrift:

Telefonnummer oder E-Mail:
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In Zeiten von Corona gilt: Safety fi rst! Unser Kontaktdatenblock sorgt für die 
nötige Sicherheit …

meine Stammgäste meine Leistungen und 
Angebote überhaupt? Und wenn ja, wo? So-
cial Media bietet ihr eine sehr gute Gele-
genheit, sich seiner Stammkundschaft oder 
auch möglichen neuen Interessenten wö-
chentlich aktuell zu präsentieren. In unse-
rem Ratgeber erläutern wir erste Ansätze, 
wie man es ohne viel Aufwand schaff t, sich 
als Gastronomie immer wieder über Face-
book, Instagram & Co. attraktiv in Erinne-
rung zu rufen. Die Nutzung der Social Media 
Kanäle kann so eine ganze Menge zum Ge-
schäftserfolg beitragen. Und das ist natür-
lich nicht die einzige Methode, sich online 
Gehör zu verschaff en. 

Auch Google spielt hier eine ganz wichtige 
Rolle. Bestimmt war es für Sie auch schon 
einmal ein Thema, sich in den Google-Such-
ergebnissen besser (in diesem Fall also wei-
ter oben bzw. vorne) zu platzieren. Hierbei 
kommen dann solche Methoden wie SEO 
(Search Engine Optimization) oder SEA (Se-
arch Engine Advertising) ins Spiel. Begriff e, 
von denen Sie vielleicht schon einmal ge-
hört haben. Auch hierzu geben wir in unse-
rem Flyer erste Tipps, wie man bei Google 
seinen Betrieb besser platziert. Ohne viel 
Theorie, ganz konkret zur Umsetzung. 

Ein weites Feld

Neben den wohl bekanntesten Instrumen-
ten wie Website, Social Media und Goo-
gle spielen noch viele weitere Optionen in 
das große Thema „Digital“ hinein. In unse-
rer Broschüre erhalten Sie auch nützliche 
Tipps zu den den Bereichen „Bewertungs-

meine Stammgäste meine Leistungen und 

Jetzt wird`s digital!

portale“, „E-Mails und Newsletter“, „Optio-
nen für den Lieferdienst“ und „Apps, Blogs, 
Influencer und Backlinks“. Alles Themen, 
die auch zu einem erfolgreichen Online-Ge-
schäft beitragen können. 

Gehen Sie ran!

Natürlich kann einen das Thema „Online 
und Digital“ auch erst einmal verwirren 
bzw. es droht, dass man sich verzettelt. In 
unserem Ratgeber haben wir jedoch ver-
sucht, diese Problematik so weit es geht 
auszuschließen. Ganz reale und leicht um-
setzbare Tipps zur Umsetzung stehen im 
Vordergrund. Platzieren Sie sich und Ihre 
Angebote dort, wo es Ihnen leicht fällt. 
Bringen Sie Ihre persönliche Note ein und 
zeigen Sie, was Sie so besonders macht. Tre-
ten Sie mit Ihrer Kundschaft beispielsweise 
über Social Media in den Dialog – und Sie 
werden schnell sehen, dass die Digitalen 
Medien viel Spaß machen können und bei 
dem ganzen Spaß auch noch viel neuen Um-
satz bringen. 

Social Media
L O G O  C O L L E C T I O N

sondere in Sachen Datenschutz wird einiges 
kritisch gesehen, da alles zentral abgespei-
chert wird. IT-Experten haben auch schon so 
manche Sicherheitslücke in den Apps ent-
deckt und mahnen zur Vorsicht. Schauen Sie 
sich doch die einzelnen Möglichkeiten der 

Kontaktdatenverfolgung einfach mal an – 
und wählen Sie die, die am besten zu Ihrem 
Gastronomiebetrieb passt. Neben der Luca-
App gibt es noch so manche andere App – 
und wie gesagt auch unseren „ganz hand-
festen“ Kontaktdatenblock. 

QR-Code Digital-Flyer
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Schluss mit den Einwegverpackungen!? 

Vollmundig im Geschmack, mit malzig-
würziger Note und hellgolden in der 

Farbe - so präsentiert sich unser Kurpfälzer 
Helles. „Helles“ liegt absolut im Trend und 
kommt besonders bei der jüngeren Ziel-
gruppe ganz hervorragend an. Wir von Eich-
baum haben unsere Erfahrung aus über 340 
Jahren kurpfälzischer Braukunst geballt und 
sie in unser „Kurpfälzer Helles“ gepackt. 
Grundehrlich in der Rezeptur, absolut unver-
fälscht im Geschmack und besonders mild im 
Abgang – ein Genuss für jeden Biertrinker. 
Um das ganze Erlebnis abzurunden, haben 
wir uns nun für eine neue Flasche entschie-
den – und folgen damit dem ungebrochenen 
Retro-Hype: Die sogenannte Euro-Flasche 
war bis zum Ende der 1980er-Jahre in 
Deutschland eine große Nummer und erfährt 
aktuell wieder einen riesigen Boom. Ein brei-
ter Boden sorgt für sicheren Stand, dann geht 
es gerade hinauf, und erst im Bereich des 
Halses verjüngt sich die Flasche. Unser Kur-
pfälzer Helles gibt es in der Euro-Flasche so-
wohl für den großen Durst in der 0,5-Liter-
Version als auch in der kleineren 0,33-Li
terversion. Und natürlich wie schon immer 
im 30-Liter-Fass.
Auch unsere Klassiker und Spezialitätenbiere 
„Rotes Räuberbier“ und „Kellerbier natur-
trüb“ haben wir in das Retro-Gewand ge-
steckt und sie machen sich dort, wie wir fi n-
den, ganz großartig. Beide  werden im 
0,33-Litergebinde angeboten – und das Rote 
Räuberbier nach wie vor auch im Fass.

Kurpfälzer Helles

Unser Helles ist herrlich hellgolden in der 
Farbe und zeichnet sich durch einen beson-
ders vollmundigen Geschmack aus. Gebraut 
nach dem deutschen Reinheitsgebot mit 
malzig-würziger Note. Perfekt das gemütli-
che Beisammensein im Biergarten, was nun 
auch in Zeiten von Corona wieder möglich 
ist und hoffentlich auch bleibt. Unser Kur-
pfälzer Helles gehört zur Familie der unter-
gärigen Lagerbiere, die vor allem vor allem 
südlich der Mainlinie sehr gefragt sind, aber 
so langsam auch den Norden erobern. Be-
trachtet man den gesamtdeutschen Markt, 
so ist „Helles“ inzwischen nach Pils und Wei-
zenbier die drittstärkste Sorte. 

In den Zeiten der Pandemie ist ein Bereich 
der Gastronomie stark nach vorne getre-

ten: Take Away und Lieferdienste. Und in al-
ler Regel wurden die Speisen dabei in Ein-
wegverpackungen abgeholt bzw. geliefert. 
Doch es gibt hier neue Trends zu beobach-
ten! Recyclebar muss das Ganze sein oder es 
wird sogar als Pfand-Geschirr ausgegeben. 
Immer mehr Gastronomen schließen sich 
dem großen Thema Umweltschutz an und 
ersetzen ihre Verpackungen entsprechend. 
Dies geschieht nicht immer nur unter dem 
Zwang des Gesetzes sondern immer öfter 
auch auf freiwilliger Basis. Das lässt uns 
wieder einmal zurecht stolz auf unsere 
Branche sein.

Neues Gesetz zur Einweg-
Kennzeichnung

Ab dem 03. Juli 2021 müssen alle Einweg-
produkte, sowohl aus Kunststoff als auch 
aus Papier, mit einer von der EU vorgege-
benen Kennzeichnung versehen sein. Diese 
neue Regelung betriff t in ihren Auswirkun-
gen zunächst insbesondere die Hersteller, 
Händler und Importeure eben solcher Ein-
wegverpackungen. 

Achten Sie dennoch auch als Gastronom da-
rauf, dass die Verpackungen, die Sie ver-
wenden, die entsprechende Kennzeich-
nung enthalten. So entgehen Sie nicht nur 
eventuellen, wenn auch eher unwahrschein-
lichen, rechtlichen Folgen, sondern leisten 
einen nicht unbedeutenden Beitrag zum 
Umweltschutz, denn hinter der Kennzeich-
nung steckt ein eindeutiger Weg zur um-
weltgerechten Entsorgung

2023 zündet die nächste Stufe

Sogenannte „Letztvertreiber“ von Einweg-
Lebensmittelverpackungen wie etwa Res-
taurants oder Imbisse sind ab dem 01. Ja-
nuar 2023 dazu verpfl ichtet, die in solchen 
Einwegverpackungen angebotenen Produkte 
am Ort des Inverkehrbringens ihren Kunden 
jeweils auch in Mehrwegverpackungen zum 
Verkauf anzubieten. Diese Regelung um-
fasst auch Getränkebecher und stellt na-
türlich einen richtig großen Schritt in Rich-
tung Umweltschutz dar. Ausgenommen vom 
neuen Gesetz sind Einwegverpackungen, 
welche bereits vorverpackt in der Gastrono-
mie ankommen. Also beispielsweise Porti-
onsverpackungen für Ketchup, Mayonnaise 
und Senf oder auch Kleinpackungen für Sa-
latsaucen, Marmeladen oder Ähnliches, die 

genauso an den Endkunden weitergege-
ben werden. Für diese Produkte bzw. Ver-
packungen müssen von der Gastronomie 
keine Mehrwegalternativen bereitgestellt 
werden. Für Restaurants & Co. gilt: in Um-
lauf gebrachte Mehrwegverpackungen müs-
sen natürlich auch entsprechend zurückge-
nommen werden. Diese Rücknahmepfl icht 
ist selbstverständlich auf die Mehrwegver-
packungen beschränkt, welche man selbst 
in Umlauf gebracht hat. Eine Besonderheit 
im Hinblick auf das Take-Away-Geschäft sei 
noch erwähnt: Gastronomiebetriebe, die 
nicht mehr als fünf Mitarbeiter beschäftigen 
und deren Verkaufsfl äche 80 Quadratmeter 
nicht überschreitet, können ihrer Verpfl ich-
tung auch nachkommen, indem sie dem End-
verbraucher anbieten, die Produkte in mitge-
brachte Mehrwegbehältnisse zu füllen.

Die Gesetze zur Herstellung und Verwendung von Einwegverpackungen werden verschärft. Was ergibt sich 
daraus für die Gastronomie?

Viel mehr als nur ein neuer 
Tischaufsteller!
      

Wer kennt es nicht: man bekommt ganz viel Material an die Hand, um 
seine Tische zu dekorieren und zu organisieren. Und am Ende sieht 
alles etwas unübersichtlich aus. Wir schaff en Abhilfe!w

Kennen Sie das? Man hat seine Gaststätte 
wunderbar dekoriert und ausgestattet. 

Alles ist perfekt platziert und die Tische sind 
rundum ausgestattet. Das Schild mit der 
Tischnummer steht in der Mitte, daneben der 
Aufsteller für die Angebote, dazu noch der 
Behälter für die Bierdeckel und ein Spielkar-
tenhalter für den Stammtisch. Irgendwie 
schön aber irgendwie auch sehr voll und 
sehr unübersichtlich. Man kann schnell ein-
mal das Wichtige übersehen. 

Wir von Eichbaum haben uns überlegt, hier 
etwas zu ändern, und haben einen neuen, 
universell nutzbaren Tischaufsteller für Sie 
kreiert.

All in One

Optisch gibt es unseren neuen Aufsteller in 
verschiedenen Ausführungen, ganz nach Ih-
rem jeweiligen Bedarf und Geschmack. Ob 
mit unserem Apostel Weissbier, mit UREICH 
oder mit Karamalz versehen, es ist immer ein 
richtiger Hingucker. Und der erste Clou an 
der Sache: Sie können die Optik des Aufstel-
lers sehr schnell wechseln und ihn sogar um-
funktionieren zu einer Mini-Anschreibtafel! 
Doch das ist längst nicht alles. 

Oben links auf dem Tischaufsteller findet 
sich ein leicht transparentes, beschreibba-
res Feld. Hier können wesentliche Informa-
tionen wie beispielsweise die Tischnummer 
oder Reservierungsdaten ganz einfach pro-
minent untergebracht werden. Genauso fl e-
xibel ist der untere Bereich des Aufstellers. 
Ein universell nutzbares Ablagefach verstaut 
was immer Sie wollen: Bierdeckel, den Fla-
schenöff ner, eine Extra-Karte oder auch die 
Spielkarten für den Stammtisch – hier fi ndet 
alles seinen Platz. 

In Summe macht der Einsatz unseres neuen 
Aufstellers Ihre Tische um einiges einladen-
der und übersichtlicher. Probieren Sie es am 
besten selbst einmal aus!

Entstanden ist diese Biersorte ursprünglich 
übrigens als Antwort auf das böhmische Pil-
sener von 1842. Diese Antwort war eine 
eher moderate Hopfennote, dafür aber ein 
vollmundiger malzig-würziger Geschmack. 
Gebraut nach dem Deutschen Reinheitsge-
bot ist unser „Kurpfälzer Helles“ einer der 
Stars in der urigen Familie der Spezialitä-
tenbiere. Und es kommt noch besser: unser 
neues, zugehöriges Spezialitätenglas soll 
Ihnen und Ihrer Kundschaft auf ganzer Linie 
die helle Freude bereiten! Unsere Fahrer und 
Außendienstmitarbeiter versorgen Sie gerne 
mit entsprechenden Mustern!

Rotes Räuberbier

Unser „Rotes Räuberbier“ ist inzwischen 
einfach ein Klassiker. Schon 2008 zum Bier 
des Jahres gekürt, zieht es immer noch viele 
Genießer in seinen Bann. Im neuen Gewand 
der Euro-Retro-Flasche entfaltete es noch-
mals seinen ganzen Charme. Rötlich in der 
Farbe und mit mit kraftvoller Schaumkrone 
ist es ein absolutes Highlight in jeder Gast-
wirtschaft. Mit malzaromatischer Note und 
elegant abklingender Bittere – gebraut nach 
dem deutschen Reinheitsgebot. Erhältlich ab 
sofort auch in der 0,33l Mehrweg-Euro-Fla-
sche im Retro-Look als Highlight für jeden 
Biergarten und als roter Glanzpunkt für je-
den Tisch geselliger Bierliebhaber. 

Kellerbier naturtrüb

Unser „Kellerbier naturtrüb“ ist schon seit 
langem ein echter Hingucker. Die hervor-
stechende goldene Farbe und die natürliche 
Hefetrübung machen es nicht nur zu einem 
Gaumen-, sondern auch zu einem Augen-
schmaus. Die ausgewogenen Fruchtaromen 
verleihen ihm seinen einzigartigen, milden 
Geschmack. Fein perlend ist jeder Schluck 
ein absoluter Genuss. Gebraut nach dem 
deutschen Reinheitsgebot – eine ungefil-
terte, ursprüngliche Bierspezialität. Auch 
unser Kellerbier ist ab sofort in der 0,33l 
Mehrweg-Euro-Flasche im Retro-Look er-
hältlich und macht sich somit nicht nur im 
Glas, sondern auch in der Flasche ganz her-
vorragend auf jedem Tisch. 

Dreimal neu ist 
dreimal lecker!
Unser „Kurpfälzer Helles“ macht sich in 
jeder Gastwirtschaft gut! Nun kommt es 
in einem neuen, alten, schicken Gewand 
daher – und bringt das „Rote Räuberbier“ 
und das „Kellerbier naturtrüb“ gleich mit!

Platz für Bierdeckel

Selber beschriften


