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Auch 2012 nahmen Brauer aus allen Kontinenten der
Erde am European Beer Star teil. 2004 etabliert, kann
der internationale Bierwettbewerb jährlich Rekorde auf-
weisen, mit 1 366 Bieren aus 45 Ländern ist eine neue
Spitze erreicht. Dies ist ein Plus von 23 %. In 50 tradi-
tionellen Bierkategorien, die ihren Ursprung in Europa
haben, meldeten Brauereien Biere an. Verkostet wird
nur sensorisch, 102 Fachexperten urteilten am 12. Ok-
tober 2012 in der Doemens Akademie. 
Ohne Laboranalysen, nur mit Hilfe sensorischer Krite-
rien werden Biere ausgezeichnet, die sich in ihrer je-
weiligen Ausprägung klar vom Massengeschmack ab-
heben. In vielen Kategorien sind dabei durchaus cha-
raktervolle Hopfennoten erwünscht. Dazu gehören Ka-
tegorien wie India Pale Ale, Kellerpils, deutsches Pils,
aber durchaus auch zahlreiche belgische oder deutsche
Starkbierkategorien. Am 13. November 2012 haben die
Besucher der Brau Beviale die Möglichkeit, aus allen
goldprämierten Bieren des diesjährigen Wettbewerbs
ihren Favoriten zu wählen. Der große Showdown ist am
14. November 2012, auch auf der Brau Beviale. Nahezu
alle Gewinner – egal, wie weit der Weg auch sein
mag – lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, per-
sönlich ihren European Beer Star auf der Preisverlei-
hung in Empfang zu nehmen. Direkt im Anschluss ist die
große Nacht der Sieger, ein einzigartiges Fest der Bier-
vielfalt mit allen prämierten Bieren des Jahrgangs 2012.
Doch das Wichtigste ist: Nicht nur die Brauer feiern ihre
Sieger, sondern auch die Konsumenten suchen mehr
und mehr Spezialitäten und ausdrucksstarke Biere. Der
European Beer Star ist hierbei ein wichtiges Qualitäts-
siegel.

In 2012, brewers from all over the world once again took
part in the competition for the European Beer Star Award.
Established in 2004, the international beer competition,
which can boast records each year, reached its pinnacle to
date with 1366 beers from 45 countries. This is an in-
crease of 23%. Brewers registered their beers in 50 tra-
ditional beer categories which have their origins in Europe.
Tasting is only sensory and 102 experts judged the entries
at the Doemens Academy on October 12, 2012. 
The prizes are awarded purely on a sensory basis without
laboratory analysis to beers that best fulfill the type
criteria of each category and clearly stand out from mass
products. Distinctive hop notes are greatly desired in
many categories. These categories include India Pale Ale,
Kellerpils and German Pils as well as numerous Belgian
and German strong beer categories. On November 13,
2012, visitors to the Brau Beviale will have the oppor-
tunity to choose their favorite from all the gold award
beers. The big showdown is on November 14, 2012, like-
wise at the Brau Beviale. Practically all the winners – no
matter how far they come from – do not pass up this
occasion to receive their European Beer Star Award in per-
son at the prize winners ceremony. This is followed
immediately by the grand night of the winners, a unique
festival of beer diversity with all the winning beers of
2012. But the most important thing is that not only the
brewers will be celebrating their winners, but also ever
more discerning consumers are in search of specialties
and distinctive beers. For this, the European Beer Star is
an important seal of quality.

Autor: Dr. Werner Gloßner; Foto: Private Brauereien Bayern e.V.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter:
European Beer Star 2012

mit neuer Bestmarke
The success story continues: 
European Beer Star 2012 with New Best Brand

European Beer Star 2012

competition




