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The Brewers of Europe – Demetrio Carceller
ist neuer Präsident / is the new President

On November 26, 2012, “The Brewers of
Europe” appointed Demetrio Carceller as
their new president. He succeeds Alberto
da Ponte in this office.
Demetrio Carceller, Chairman of the Board
of S.A. Damm, firmly believes in the unique-
ness of the brewing industry to which be-
long the tiniest breweries through to the
international concerns with their traditional
local roots. Together they play an important
role in the socio-economic and cultural

heritage of Europe.

Through his election by brewery delegations from 28
European countries Carceller feels it his duty to help the
Brewers of Europe to expand the success of his pre-
decessor: “The vision of the Brewers of Europe is to
create a positive environment for the European brewing
industry. Following the example of my predecessor, I will
make every effort to ensure that Europe's brewing sector
with its unique mélange of enterprises of all dimensions
will continue its dynamic participation in the current con-
troversies in Europe.”

Quelle: Brauerei Forum

Am 26. November 2012 haben „The Bre-
wers of Europe” Demetrio Carceller zum
neuen Präsidenten ernannt. Er folgt Al-
berto da Ponte im Amt nach.
Demetrio Carceller, Vorstandsvorsitzen-
der von S.A. Damm, glaubt fest an die
Einzigartigkeit der Braubranche, zu der die
kleinsten Brauereien bis hin zu internatio-
nalen Unternehmen mit ihren traditionel-
len lokalen Wurzeln gehören. Zusammen
spielen sie eine wichtige Rolle im sozio-
ökonomischen und kulturellen Erbe Europas.

Durch seine Wahl von Brauer-Delegationen aus 28 eu-
ropäischen Ländern fühlt sich Carceller verpflichtet, den
Brewers of Europe zu helfen, die Erfolge seines Vor-
gängers weiter auszubauen: „Die Vision der Brewers
of Europe ist es, ein positives Umfeld für die europäi-
sche Brauwirtschaft zu gestalten. Dem Beispiel meines
Vorgängers folgend werde ich mich anstrengen, um si-
cherzustellen, dass Europas Braubranche mit seinem
einzigartigen Mix aus Unternehmen aller Größen seine
dynamische Teilnahme an den aktuellen Kontroversen
in Europa fortführt.“
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