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Willkommen an Bord

Begleiten Sie uns auf unserer Hop-
fenexpedition in eine neue Bier-
welt voller neuer Kreationen, Über-
raschungen und Abenteuer.

Craft-Bier hat den europäischen
Markt erreicht und verleiht dem
Rohstoff Hopfen eine neu ent-
deckte Wertigkeit, die er in der Tra-
dition der Bierherstellung historisch
immer schon hatte.

Jenseits von bloßen Alphasäurekalkulationen darf der
Hopfen die Braukunst wieder kreativ inspirieren: Mit
unseren feinen, klassischen Landsorten, vielfältigsten
Hüller Zuchtsorten und neuerdings auch mit ganz spe-
ziellen Noten der neuen Special Flavor Hopfensorten
aus Hüll.

Mandarina Bavaria und Polaris haben in ersten Suden
bereits ihre Feuertaufe bestanden. Huell Melon und
Hallertau Blanc lassen ebenfalls spannende neue
Biere erwarten.

Hopfen aus Deutschland mit Brief und Siegel gibt
der internationalen Brauwirtschaft zudem die höchst-
mögliche Produktsicherheit und Produktqualität bei
ihrer sensiblen Arbeit.

Tauchen Sie gemeinsam mit dem neuen Team (S. 62)
der Hopfen-Rundschau International ein in neue Ge-
schmackswelten und genießen Sie dazu z. B. ein Hop-
fenspargel-Sushi begleitet von einem bayerischen Pale
Ale mit der Note Mandarina Bavaria …

Herzliche Grüße aus dem Haus des Hopfens
in Wolnzach

Ihr / Yours sincerely

Otmar Weingarten
Geschäftsführer

Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.

Welcome on Board

Join us on our hops
expedition into a new
world of beer full of
innovative creations,
surprises and adven-
ture.

Craft beer has reach-
ed the European
market and lends the
raw material hops a
newly discovered sig-

nificance, which historically it has always had in the tra-
dition of brewing.

Hops can now once again inspire the art of brewing
beyond the facts and figures of alpha acid calculations:
with our fine, classic, landrace varieties, a wide range of
Hüll breeding varieties as well as the new exclusive spe-
cial flavor hop varieties from Hüll.

Mandarina Bavaria and Polaris have already gone
through their initial tests in the first worts. Huell Melon
and Hallertau Blanc also bear promise of exciting new
beers.

Signed and sealed hops from Germany provide the in-
ternational brewing community with products of highest
safety and quality for their delicate craft.

Dive together with the new team (P. 62) of the Hopfen-
Rundschau International into a new world of tastes and
enjoy hop asparagus sushi, for example, accompanied by
a Bavarian Pale Ale with a note of Mandarina Bavaria …

Hearty greetings from the house of hops in Wolnzach.

Otmar Weingarten,
Geschäftsführer des
Verbands Deutscher
Hopfenpflanzer e.V.

Managing Director,
German Hop Growers
Association
info@
deutscher-hopfen.de
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