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Zu einem herzhaften
Frühstück gehört nicht
nur Kaffee ...

Coffee is not all you
need for a hearty
breakfast ...

Mit dem Flugzeug von München nach Köln-Bonn und
von dort weiter mit dem Auto Richtung Westen er-
reichten wir Bitburg, Kreisstadt des Eifelkreises Bitburg-
Prüm in Rheinland-Pfalz, ca. 30 Kilometer nördlich von
Trier in der lieblichen Südeifel gelegen.
Im Brauerei-Ausschank „Zum Simonbräu“, dem Stamm-
haus der 1817 gegründeten Bitburger Brauerei, waren
wir bestens untergebracht und konnten uns am Vor-
abend eines eineinhalbtägigen, perfekt durchgeplanten
Besuchsprogramms zunächst von der guten regionalen
Küche und natürlich der hervorragenden Qualität der
zwei Stammmarken „Bitburger Premium Pils“ und
„Köstritzer Schwarzbier“ überzeugen.

Auf dem Hof Dick der gleichnamigen Hopfenpflanzer-
familie in Holsthum, romantisch am Flüsschen Prüm
gelegen und nur wenige Kilometer von der Bitburger
Brauerei entfernt, lernten wir den „Bitburger Siegel-
hopfen“ und seine Hopfenpflanzer näher kennen.
Senior Herbert Dick und sein Sohn Andreas genießen
ihre Monopolstellung als einzige Hopfenpflanzer in
Rheinland-Pfalz und sind sozusagen „Hoflieferanten“
für die nahegelegene Bitburger Brauerei.
Dem hohen Qualitätsanspruch in Bitburg und dem ent-
sprechenden Know-how der Familie Dick ist es zu ver-
danken, dass der Hopfen für beide Seiten ein großer
Gewinn ist.
So machen vor allem während der Hopfenernte bei-
nahe täglich verschiedenste Busreisegesellschaften im
Rahmen von Firmenevents oder Besucherprogrammen
der Bitburger Brauerei einen mehrstündigen Stopp auf
dem „Hopfenerlebnishof Dick“, der mit unterschied-
lichsten Angeboten, vom Bierbrauseminar über fach-
kundige Bierverkostungen bis hin zu pfiffigen Hopfener-
lebnissen, seinen Besuchern ein reichhaltiges Angebot
bietet (Näheres unter www.hopfenbauer.de).

„Hopfenfrühstück“ –
Besuch auf dem Hof Dick

By plane from Munich to Cologne-Bonn and then by car
heading west we reached Bitburg. The town is the capital
of the Eifel region of Bitburg-Prüm in Rhineland-Palatinate,
and lies about 30 kilometers north of Trier in the attractive
south Eifel area.
We had excellent quarters in the brewery pub “Zum
Simonbräu”, the headquarters of the Bitburger Brewery
founded in 1817, and on the eve of our perfectly organized
one and a half day visit we were able to enjoy the tasty
regional cooking and of course convince ourselves of the
outstanding quality of the two mainstay brands of “Bit-
burger Premium Pils” and “Köstritzer Schwarzbier”.

On the farm of the hop growing family Dick in Holsthum,
romantically situated on the Prüm stream just a few kilo-
meters away from the Bitburger Brewery, we became
more familiar with the “Bitburger Siegelhopfen” hop and
those who grow it.
The head of the family, Herbert Dick, and his son Andreas
have the monopoly as the only hop growers in Rhineland-
Palatinate and are so to speak the “suppliers by special
appointment” to the nearby Bitburger Brewery.
Thanks to the high demand for quality at Bitburg and the
know-how of the Dick family this hop is of great benefit to
both sides.

Thus, especially during the hop harvest, all sorts of tourist
buses on company outings or just visiting the Bitburger
Brewery stop off every day for a number of hours on the
“Dick Hop Adventure Farm”. The visitors are treated to a
wide variety of offerings from beer brewing seminars
through expert beer tastings to amusing hop happenings.
(More information is available at
www.hopfenbauer.de).

“Hop breakfast”–
On a Visit to the Dick Farm

Andreas Dick (links),
Otmar Weingarten
(Mitte) und Herbert
Dick vor einem ihrer
Hopfengärten.

Andreas Dick (left),
Otmar Weingarten
(center) and Herbert
Dick against the
backdrop of one of
their hop gardens.

Prämierter Siegel-
hopfen vom Hof Dick

Prize-winning Siegel-
hopfen hops from the
Dick Farm

Besonders bemerkenswert ist auch das Engage-
ment von Jan Niewodniczanski im Advisory Board
der Deutschen Gesellschaft für Hopfenforschung.
Das Bild verdichtet sich: Niewodniczanski, Ge-
schäftsführer Technik der gesamten Bitburger Brau-
gruppe, der heute die Inhaberfamilien in 7. Gene-
ration innerhalb der Geschäftsführung vertritt, ver-
traute die Leitung der eigenen Versuchsbrauerei
Dr. Stefan Hanke an, der sich in seiner Dissertation
an der TU München/Weihenstephan mit dem Ein-
satz von Aromahopfen in Bezug auf Biereigenschaf-
ten, insbesondere Geschmacksstabilität und -har-
monie, auseinandergesetzt hat.
Als ich Jan Niewodniczanski zufällig auf der BRAU-
KUNST LIVE! in München traf und er in seiner un-
komplizierten, offenen Art signalisierte, dass sich in
Bitburg etwas „Neues“ zusammenbraue, stand für
mich und Stefanie Pokorny unser diesjähriger Inter-
view-Besuch in Bitburg fest.

One thing that is particularly remarkable is the commit-
ment of Jan Niewodniczanski in his work on the Advisory
Board of the German Society for Hop Research. The plot
thickens. Niewodniczanski, Director Technology of the
whole Bitburger Brewery Group and seventh generation
representative of the owner families on the board,
entrusted the management of the group's own research
brewery to Dr. Stefan Hanke. In his dissertation at the
Technical University of Munich/Weihenstephan Dr. Hanke
dealt with the use of aroma hops with regard to beer
characteristics, in particular flavor stability and harmony.

When I met Jan Niewodniczanski by chance at the Brau-
kunst Live! in Munich and in his uncomplicated and frank
manner he signaled that something “new” was being
brewed in Bitburg, then for me and Stefanie Pokorny it
was immediately clear that this year's interview visit was
to be in Bitburg.

“Bitte ein Bit” ... and a Tangerine Dream

visit in Bitburg

At the latest since the introduction of the advertising slogan “Bitte ein Bit” in the 1950s
Bitburger has become a fixed point in the German beerscape. In the meantime the “Bit-
burger Siegelhopfen” hop has also attained a similar standing thanks to sustained television
commercials. This was occasion and reason enough for the Hopfen-Rundschau Interna-
tional to visit the Bitburger brewery at its headquarters in the Eifel region of Germany.

R

Bitte ein Bit . . .Bitte ein Bit . . .
und ein Tangerine Dream
und ein Tangerine Dream

Jan Niewodniczanski

translation
Bitburger ist spätestens seit der Einführung des Werbeslogans „Bitte ein Bit“ in den
50er Jahren ein feststehender Begriff in der deutschen Bierlandschaft – mittlerweile
auch „Bitburger Siegelhopfen“ dank der nachhaltigen Fernsehwerbung. Anlass und Grund
genug für die Hopfen-Rundschau International, der Bitburger Brauerei an ihrem Sitz in der
Eifel einen Besuch abzustatten.
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In ihrer Einzellage und aufgrund ihres Standortes bauen
die Dicks ihren Hopfen sehr naturnah, d.h. unter ande-
rem sehr robust und unter Verzicht auf Herbizid-Einsatz
an. Am „Vorbild des Wildhopfens“ wird uns erklärt,
dass der Hopfen durchaus einen gewissen Unkraut-
druck verträgt, der nur über die Bodenbearbeitung mit
Grubber und Scheibenegge kontrolliert wird. Eine be-
sondere Philosophie verfolgen Vater und Sohn auch bei
ihren Hopfenanlagen, die nach dem Hallertauer System
als Großraumanlage konzipiert sind. Sämtliche Hopfen-
säulen sind übrigens aus imMai geschlagenem und ge-
schältem Lärchenholz und bewähren sich nach ein-
jähriger Trocknungsphase bestens für ihren Einsatz.

Wie in den übrigen deutschen Anbaugebieten wird der
Bitburger Hopfen öffentlich-rechtlich zertifiziert und
durchläuft über die Brauerei und eine weiterverarbei-
tende Handelsfirma in der Hallertau auch eine neutrale
Qualitätsfeststellung, die Basis für die Abrechnung auf
einem vertraglich vereinbarten Bonus-Malus-System ist.

Am alten Produktionsstandort im Zentrum von Bitburg
befindet sich heute nur noch die Verwaltung der Bit-
burger Braugruppe. Das ehemalige Produktionsgebäu-
de wurde mittlerweile umfunktioniert in ein großes,
modernes Besucherzentrum, die sogenannte Marken-
Erlebniswelt, die unmittelbar an die Stadthalle Bitburg
angrenzt. Die komplette Produktion und die Logistik
wurden an den neuen Standort im Gewerbegebiet in
der Brauereistraße verlagert.
„Hier in Bitburg ist zu unserer größten Zufriedenheit auf
dem alten Betriebsgelände der Bitburger Brauerei mitt-
lerweile ein echtes Public-Private-Partnership-Projekt der
besonderen Art entstanden,“ so Jan Niewodniczanski
beim Rundgang in Bitburg.
Auf dem Weg durch die Marken-Erlebniswelt von Bit-
burger kann man sehen, hören, fühlen, riechen und
schmecken, wie Bitburger Premium Pils entsteht. Auf
rund 1700 m² wird der Besucher detailliert nicht nur
durch die Firmen- und Markengeschichte, sondern mit
Unterstützung modernster Medien vor allem auch durch
den technischen Prozess des Bierbrauens geführt.

supporting a certain amount of weed pressure that is con-
trolled only by working the earth with cultivator and disc
harrow. Father and son pursue a particular philosophy also
in their hop gardens which are laid out according to the
Hallertau System as large-scale gardens. All the hop poles
are of peeled larch wood which, cut in May and dried for
a year, is best suited for this purpose.

As in the other hop growing areas of Germany, the Bit-
burger hop is certified under public law. It is also subject
to independent quality control through the brewery and a
processing trading company in the Hallertau, which
serves as a basis for the accounting on a contractually
agreed bonus-malus system.

Only the administration of the Bitburger Brewery Group
is still located on the old production site in the center of
Bitburg. The former production building has now been re-
developed into a large, modern visitor center, the so-called
“Marken-Erlebniswelt” or “World of Beer Brands” that is
adjacent to the Bitburg civic center. The entire production
and logistics have been relocated to the new site in the
Brewery Road on the industrial estate.
“To our greatest satisfaction, a genuine public-private
partnership project of a special kind has grown here in
Bitburg on the old premises of the Bitburger Brewery,”
recounts Jan Niewodniczanski on the tour of Bitburg.

On the way round the Bitburg World of Beer Brands you
can see, hear, feel, smell and taste how Bitburger Pre-
mium Pils is created. On over 1,700 m² visitors are given
detailed insights not only into the history of the company
and brand, but also into the technical process of brewing
beer using cutting-edge media.
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Die Marke Bitburger und ihre Geschichte –
Rundgang mit Jan Niewodniczanski
durch die Marken-Erlebniswelt

Die ehemalige Bitburger
Braustätte bietet nun
Platz für die Marken-
Erlebniswelt (links).

Eines der Highlights
bei unserem Besuch in
Bitburg war die „Chef-
Führung” durch die Aus-
stellung.
Jan Niewodniczanski
gewährte uns einen um-
fassenden Einblick in die
spannende Firmenge-
schichte und -philosophie.

The former Bitburger
brewery plant is now the
location for the Bitburg
World of Beer Brands
(left).

One of the highlights of
our visit to Bitburg was
the “boss tour” through
the exhibition.
Jan Niewodniczanski
gave us a comprehensive
insight into the
captivating company
history and philosophy.

The Bitburger Brand and its History –
A Tour with Jan Niewodniczanski
around the World of Beer Brands

Seniorchef Herbert Dick merkte während unseres herz-
haften „Hopfenfrühstücks“ nicht ohne Stolz an, dass
dieses neue Standbein der Familie mittlerweile Früchte
trage. Auch weil sein Sohn Andreas (verheiratet, zwei
Kinder), gelernter Brauer und Mälzer sowie Landbau-
techniker mit praktischen Stationen in der Hallertau
(Breitner) und Tettnang (Locher), als Diplom-Biersom-
melier (Doemens Akademie, Gräfelfing) sein Hopfen-
und Bierwissen glaubwürdig, charmant und eloquent
an interessierte Besucher weitergeben kann.
Das ist auch im Besucherzentrum der Bitburger Braue-
rei sehr gefragt. Dort bietet Dick den Besuchern nach
einer Führung durch die Marken-Erlebniswelt auch die
fachkundige Verkostung von verschiedenen Spezialbie-
ren an.

Auf dem Hof Dick werden heute auf den fruchtbaren
Schwemmböden der Prümebene in sehr mildemWein-
bauklima ca. 20 Hektar Hopfen kultiviert. In der be-
sonders geschützten Lage unter optimalen Klimabe-
dingungen wird diese Landschaft am Ende des soge-
nannten „Pariser Beckens“, das sich über Luxemburg
und die Champagne bis nach Paris erstreckt, auch als
„Toskana der Eifel“ bezeichnet. Hier fühlt sich der Hop-
fen offenbar wohl und sichert der Familie Dick mit
guten Erträgen und interessanten Aromen ihr Auskom-
men.

Im Sortenspektrum befinden sich heute Perle, Haller-
tauer Tradition, Hallertauer Magnum, Herkules, aber
auch Spalter Select, etwas Nordbrauer sowie 1 Hektar
Hallertauer Mittelfrüher, der hier sehr gut und vor allem
welkefrei gedeiht.

Father Herbert Dick remarked not without pride during our
hearty “hop breakfast” that this new mainstay of the fam-
ily is now beginning to yield fruit. Not least because his
son Andreas (married, two children), who as qualified
brewer and maltster and agricultural engineer with practi-
cal experience gathered in the Hallertau (Breitner) and
Tettnang (Locher), and as graduate beer sommelier from
the Doemens Academy, Gräfelfing, can bring across his
knowledge of hops and beer in a convincing, charming
and eloquent manner to his interested visitors.
This is also well appreciated in the visitor center of the Bit-
burger Brewery. There, Andreas takes visitors on a tour
through the Bitburg World of Beer Brands and then treats
them to an expert tasting of the various special beers.

On the Dick Farm about 20 hectares of hops are grown
on the fertile alluvial soil of the Prüm plain in a very mild
wine growing climate. This particularly protected site with
optimum climatic conditions located at the tip of the so-
called “Paris Basin” that extends over Luxembourg and
the Champagne region to Paris is also designated the
“Tuscany of the Eifel”. The hops evidently feel good here
and produce good yields and interesting aromas to ensure
a good future for the Dick family.

The range of varieties grown today include Perle, Haller-
tauer Tradition, Hallertauer Magnum, Herkules, as well as
Spalter Select, some Northern Brewer and 1 hectare of
Hallertauer Mittelfrüher, which grows very well here and
above all free of wilt.

Thanks to their unique situation and optimum location, the
Dicks cultivate their hops very close to nature, very robust
and without herbicides. Taking the “model of the wild
hop” we are told that the hop is perfectly capable of
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Auf die Frage nachfachlicher Unter-stützung undBeratung dankenHerbert und AndreasDick ausdrücklichdem Hopfenp2lanzer-verband sowie deramtlichen Beratungder BayerischenLandesanstalt fürLandwirtschaft inWolnzach für diehervorragendeZusammenarbeit.„Natürlich sind wirförderndes Mitgliedim Hopfenp2lanzer-verband Hallertaue. V.“, betont HerbertDick.Herbert and AndreasDick expressly thankthe Hop GrowersAssociation for theirsupport and expertadvice and equallythe Bavarian StateResearch Centerfor Agriculture inWolnzach for theirof2icial consultingand excellentcooperation.“Naturally we areassociate membersof the HallertauHop GrowersAssociation,” under-lines Herbert Dick.

Zurück zum Hopfen
Getting Back to the Hops

In der hofeigenen Micro Brewery kann Andreas Dick (rechts) Sudversuche
starten und seine Gäste in das Geheimnis des Bierbrauens einführen.

In the farm's own microbrewery Andreas Dick (right) can launch trial brews
and introduce his guests to the secrets of beer brewing.

Einer der Dick’schen Hopfentraktoren.

One of the Dick hop tractors.

visit in Bitburg



kules und Taurus eingebraut wurde (17,4 % Stamm-
würzegehalt, 8 % Alkohol und 65 Bittereinheiten) –
auch dieses wunderschöne IPA ist ein Volltreffer.
„Wir wollen unsere neuen Craft-Biere nicht mit Gewalt
auf dem Markt platzieren, sondern vielmehr zunächst
einmal unsere Braukompetenz in Bitburg dem interes-
sierten Biergenießer näherbringen und entsprechende
Qualitätsprodukte anbieten. Diese Produktlinie kann
selbstverständlich nicht mit den klassischen Bitburger
Produkten Hand in Hand gehen, sondern wird über ei-
gene Vermarktungswege, zum Beispiel via Social
Media und Internet, seinen Weg zu den interessierten
Verbrauchern und Bierliebhabern finden.”

Es folgt Bier Nr. 3: Ein wunderschön rundes und mild
mundendes Tripel nach belgischer Brauart, von dem
insbesondere die anwesenden Damen äußerst begeis-
tert sind. Eingebraut mit den Hopfensorten Perle und
Hallertauer Tradition leitet dieses schöne, an die belgi-
schen Abteibiere angelehnte Bier (mit 19,5 % Stamm-
würzegehalt und 9 % Alkohol) die Endphase unseres
Bierevents in der Bitburger Genießer-Lounge ein. Alle
Anwesenden sind sich einig, dass auch der Name
„Holy Cowl“ (übersetzt: „Heilige Kutte“) unmittelbar
zum Produkt passt.

Zum abschließenden Dessert stachelt Andreas Dick für
uns ein ganz traditionelles Köstritzer Schwarzbier, das
durch das Bierstacheln seine wunderschönen Röst- und
Karamellaromen entfaltet.
Mit vielen amüsanten Anekdoten und Geschichten geht
ein ganz besonderer Abend in der Bitburger Genießer-
Lounge zu Ende.
Auf der folgenden Seite finden Sie wichtige Fakten
und Zahlen zu Bitburger.

(17.4% original extract, 8% alcohol and 65 bitterness
units). This wonderful IPA was also a big hit.
“We don't want to push our new craft beers onto the mar-
ket, but initially let interested beer connoisseurs get to
know our brewing competence in Bitburg and offer them
products of corresponding quality. This product line can of
course in no way go hand in hand with the classic Bitbur-
ger products, but will find its way to interested consumers
and beer amateurs via its own marketing channels like
social media and the internet.”

Then the arrival of beer no. 3. A perfectly round and mild
tasting Triple in the Belgian brewing style, about which the
ladies present were particularly enthusiastic. Brewed with
the Perle and Hallertauer Tradition hop varieties this
beautiful beer, reminiscent of Belgian Abbey beers (with
19.5% original extract and 9% alcohol), announced the
end phase of our beer event in the Bitburger Connoisseur
Lounge. All those present also agreed that the name
“Holy Cowl” is very apt for the product.

As a closing dessert Andreas Dick mulled a traditional
Köstritzer Schwarzbier (black beer) for us, which brought
out the rich roasted and caramel aromas.
A very special evening draws to a close in the Bitburger
Connoisseur Lounge with many amusing anecdotes and
tales.
Key facts and figures about Bitburger are on the
following pages.
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Die nette Runde wird noch ergänzt durch Dr. Annika Lagemann und Dr. Georg Stettner.
Dr. Annika Lagemann and Dr. Georg Stettner join the convivial company.

Das sind sie, die neuen Sorten: Tangerine Dream, Hop Head IPA7

und Howly Cowl – www.craftwerk.de

Here they are, the new beers: Tangerine Dream, Hop Head IPA7

and Holy Cowl

Ein gestacheltes Köstritzer Schwarzbier lässt jedes Dessert zum
besonderen Erlebnis werden.

A mulled Köstritzer Schwarzbier makes every dessert a special event.

Auf der Agenda unseres Programms stand nun das
„Bitburger Biererlebnis” in der Genießer-Lounge.
Bereits im Vorfeld wurde angedeutet, dass an diesem
Abend ein ganz besonderes Biererlebnis auf uns warte.
So durften wir zur Einstimmung zunächst ein frisches
Bitburger Premium Pils genießen und auf Einladung Jan
Niewodniczanskis stießen weitere Mitarbeiter der Bit-
burger Brauerei zu uns: Dr. Georg Stettner (Prokurist
und Leiter Technologie und Qualitätswesen der Bitbur-
ger Braugruppe), Dr. Annika Lagemann (Leiterin Zen-
trallabor) und last but not least der Leiter der Versuchs-
brauerei, Dr. Stefan Hanke.

Jan Niewodniczanski lüftet in dieser kleinen, erlesenen
Runde seiner vertrauten Mitarbeiter erstmals öffentlich
ein bis dahin bestens gehütetes Betriebsgeheimnis:

Die bisher anonyme Versuchsbrauerei der Bitburger
Braugruppe erhält mit dem Namen „Craftwerk“ einen
für die Zukunft eindeutig erkennbaren, neuen Zweck.
Hier wird in Zukunft, neben den üblichen Versuchen,
auch für den Endverbraucher verfügbares Craft-Bier
produziert. Wer wäre dafür besser geeignet als der in
Aromahopfen promovierte Dr. Stefan Hanke. „Er kann
sich hier in Sachen Craft-Bier
regelrecht austoben,“ lacht
Jan Niewodniczanski.
Ein echt cooles Logo, wie ich
meine, das er uns für das
handwerklich gebraute Craft-
Bier aus dem Hause „Craft-
werk“ in Bitburg präsentiert.

Das erste Bier der Marke
Craftwerk Brewing, das uns
Biersommelier Andreas Dick vorstellt, ist
„Tangerine Dream“ – ein wunderbar aromatisches
Pale Ale mit den fruchtigen Noten des neuen Special
Flavor-Hopfens Mandarina Bavaria (mit 12,6 % Stamm-
würzegehalt, 5,8 % Alkohol und ca. 50 Bittereinheiten).
Alle Anwesenden sind begeistert.

Im zweiten Gang präsentiert uns Andreas Dick „Hop
Head IPA7“ – ein India Pale Ale ganz im amerikanischen
Stil, das zu 50%mit amerikanischen Sorten und zu 50%
mit den deutschen Sorten Hallertauer Magnum, Her-

On the agenda of our program now stood the “Bitburger
Beer Experience” in the Connoisseur Lounge.
Already before there had been signs that this was going to
be a very special beer experience this evening. So, to start
off with we enjoyed a freshly tapped glass of Bitburger
Premium Pils and then on the invitation of Jan Niewod-
niczanski other employees of the Bitburger Brewery
joined us: Dr. Georg Stettner (General Manager and Head
of Technology and Quality Assurance of the Bitburger
Brewery Group), Dr. Annika Lagemann (Head of the Cen-
tral Laboratory) and last but not least the Head of the
Research Brewery, Dr. Stefan Hanke.

In this small, select round of his trusted colleagues Jan
Niewodniczanski proceeded to reveal for the first time in
public the best kept company secret to date:

The until-now anonymous research brewery of the Bit-
burger Brewery Group is to be called “Craftwerk”, thus
indicating a clearly recognizable purpose for the future.
Here, in addition to the usual research work, craft beer will
be produced which will also be available to the public.
Who better suited for this task than Dr. Stefan Hanke with
his doctor's thesis on aroma hops. “He can really go wild

in the world of craft beer,”
says Jan Niewodniczanski
laughing.
A really cool logo, in my opin-
ion, was what he presented
for the hand-brewed craft beer
from the “Craftwerk” plant in
Bitburg.

The first beer of the Craftwerk
Brewing brand that our beer

sommelier Andreas Dick presents is “Tangerine Dream” –
a wonderfully aromatic pale ale with the fruity note of the
new Mandarina Bavaria Special Flavor Hop (with 12.6%
original extract, 5.8% alcohol and approx. 50 bitterness
units).
All present are full of enthusiasm.

For the second course Andreas Dick comes up with
“Hop Head IPA7” – an India Pale Ale in the American style
brewed with 50% American varieties and 50% the Ger-
man varieties Hallertauer Magnum, Herkules and Taurus
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Cooles aus dem „Craftwerk“: Bitburgs Antwort
auf den neuen Biertrend „Craft Beer“

Cool Competition from the “Craftwerk”:
Bitburg’s Answer to the New Craft Beer Trend

Die Spannung steigt und es folgt der 1. Gang
des Abendmenüs …

The Tension Rises and the 1st Course
of the Evening Menu Arrives…

Im „Sudhaus” der
Marken-Erlebniswelt

In the “Brewhouse” of
the Bitburg World of
Beer Brands

Vorfreude auf ein kühles Bit in der Genießer-Lounge / Looking forward to a cool Bit in the Connoisseur Lounge:
v.l.n.r./left to right: Jan Niewodniczanski, Dr. Stefan Hanke, Andreas Dick, Otmar Weingarten and Herbert Dick



About BitburgerAbout Bitburger
Bitburger blickt auf eine beinahe 200-jährige Tradition zurück und ist seit sieben Generationen in Familienhand. Sie zählt
zu den größten Privatbrauereien Deutschlands und ist die Nummer eins im Fassbiermarkt. Bei den weltweit größten 40
Brauereien reiht sich Bitburger auf Platz 35 ein. Seit 2007 agiert sie unter dem Dach der Bitburger Braugruppe.
Die Marken des Unternehmens: Bitburger, König Pilsener, Köstritzer, Licher, Wernesgrüner
In der gesamten Bitburger Braugruppe sind rund 1700 Mitarbeiter beschäftigt.

Standort: Bitburg liegt in der Südeifel (Rheinland-Pfalz) – ca. 30 km nördlich von Trier.

Produktion: Ca. 4 Millionen Hektoliter Bier. Ausgeschenkt wird Bitburger in
50.000 Bars, Restaurants und Kneipen in 60 Ländern weltweit.

Brauerei: Gebraut wird im 6-Tage-Schichtbetrieb.

Hopfen:Magnum, Taurus und Herkules sind die verwendeten Bittersorten, Tradition und Perle kommen als
Aromahopfen zum Einsatz.

Hopfenbedarf: Jährlich werden in Bitburg ca. 40 Tonnen Alphasäure benötigt.

Hohe Qualitätsstandards bei der Rohhopfenauswahl:
Meist in der ersten Oktoberhälfte reist ein kleines Team von Chemikern, Brauern und Qualitätsmanagementbeauf-
tragten in die Hallertau, um direkt vor Ort auf verschiedenen Hopfenbaubetrieben Hopfenmuster zu ziehen, die dann im
eigenen Zentrallabor untersucht werden. So wird sichergestellt, dass nur die besten Rohhopfen zur Weiterverarbeitung
kommen. Bitburger verwendet zum Brauen ausschließlich Pellets und Ethanolextrakt.

Bitburger looks back on almost 200 years of tradition and has been in family hands for seven generations. It is one of
the largest private breweries in Germany and is number one in the draught beer market. Bitburger is number 35 of the
40 largest breweries in the world. Since 2007 it has been operating as part of the Bitburger Brewery Group.

The company brands: Bitburger, König Pilsener, Köstritzer, Licher, Wernesgrüner

The entire Bitburger Brewery Group has about 1700 employees.

Location: Bitburg lies in the south Eifel (Rhineland-Palatinate) – approx. 30km north of Trier.

Production: Approx. four million hectoliters of beer. Bitburger is served in 50,000 bars, restaurants and pubs in 60 coun-
tries around the world.

Brewery: Brewing is done in 6-day shift work.

Hops:Magnum, Taurus and Herkules are the bitter varieties used; Tradition and Perle are used as aroma hops.

Hop requirement: Approx. 40 tons of alpha acid are needed per year in Bitburg.

High standards of quality in the choice of raw hops:
Usually in the first half of October, a small team of chemists, brewers and quality management officers journey to the
Hallertau to take hop samples from different growers, which are then examined in their own central laboratory. This
ensures that only the best raw hops are processed. Bitburger uses only
pellets and ethanol extracts for brewing.
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Die „Kommandozen-
trale”. Hier wird der
Brauprozess gesteuert
und überwacht.

The “command
center”. The brewing
process is controlled
and monitored here.

Die Brauerei mit den
Malz- und Trebersilos
rechts.

The brewery with
malt and spent grain
silos.

Das „Craftwerk” – ehemals Versuchsbrauerei

The “Craftwerk” – the former research brewery

30 Hopfen-Rundschau International 2013 / 2014


