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Die größte Mälzerei Brasiliens

HVG / Germany

B r a z i l ’s L a r g e s t M a l t s t e r
und eine starke Vertriebspartnerschaft für deutschen Hopfen
and a Strong Sales Partner for German Hops
Brasilien ist weltweit der drittgrößte Bierproduzent und
auch im Land selbst werden pro Jahr durchschnittlich
pro Person 65 Liter des Hopfengetränkes konsumiert.
Ein Viertel des Malzes erzeugt dabei die Genossenschaft Agrária im Bundesstaat Paraná mit ihrer Handelsmälzerei, der zweitgrößten Lateinamerikas und
eine der 20 größten der Welt. Es werden jährlich ca.
220 000 Tonnen Malz produziert, ein Volumen, das in
den nächsten Jahren eine erhebliche Steigerung erfahren wird. Im Juni 2014 begann die bauliche Erweiterung
der Mälzerei, welche ab 2016 dem brasilianischen
Markt zusätzliche 120 000 Tonnen Malz anbietet.

Brazil is the world's third largest beer producer and in
Brazil itself consumption of the hop beverage is currently
running at an average of 65 liters per person per year.
The Agrária Cooperative in the Brazilian state of Paraná
produces a quarter of the malt required with its commercial malt house, the second largest in Latin America and
one of the 20 largest in the world. Each year about
220,000 tons of malt are produced, a volume which is
due to increase considerably in the next few years. In
June 2014, work on the extension of the malting plant
began. As of 2016 it will be able to provide the Brazilian
market with a further 120,000 tons of malt.

Eine umfangreiche industrielle Struktur ist für die Mälzerei von großem Nutzen. So ist sie die Einzige im Land,
die den gesamten Prozess – von der Erforschung der
besten Gerstensorten bis hin zur Vermarktung des Malzes – bedienen kann. Dazu zählen die Versuchsstation
FAPA, ein Zentrallabor mit weltweit anerkannten Analysemethoden, die integrierte Logistik sowie engagierte
Mitglieder, die technische und agronomische Empfehlungen und Bedingungen befolgen.

An extensive industrial infrastructure is of great benefit
to the malting plant. It is the only malting plant in the
country that has control of the complete process – from
research of the best varieties of barley to marketing the
malt. The complex includes the FAPA Research Foundation, a central laboratory with worldwide acknowledged
methods of analysis, integrated logistics and committed
members of the cooperative who keep in line with technical and agronomical recommendations and regulations.

„Dieses integrierte System ist für unsere Mitglieder
sicherlich einer der großen Vorteile, denn unsere seit
30 Jahren bestehende Mälzerei verfügt über einen geschlossenen Zyklus, der zum einen die sichere Lieferung anbietet und zum anderen schon lange mit der
Forschung rentabler Gerstensorten begonnen hat“,
meint der Finanzdirektor der Agrária, Arnaldo Stock.

“This integrated system is certainly very advantageous
for our cooperative members, because our malting plant,
30 years in existence, has a closed cycle which on the
one hand ensures reliable delivery and on the other has
long since been involved in the research of profitable varieties of barley,” says Arnaldo Stock, Financial Director
of the Agrária Cooperative.
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Die Agromalte ist
die Mälzerei der
Genossenschaft
Agrária im Bezirk
von Entre Rios
(Guarapuava/
Paraná), Brasilien.
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The Agromalte is
the malting plant
of the Agrária
Cooperative in the
Entre Rios District
(Guarapuava/
Paraná), Brazil.

In der Mälzerei
In the malt house
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Die Mälzerei verfügt
über eine Lagerkapazität von
30 000 Tonnen Malz
und eine Lieferkapazität von rund
2 000 Tonnen
am Tag.
The malting plant
has a storage capacity of 30,000 tons of
malt and can deliver
about 2,000 tons per
day.

Im Jahr 2005 entstand die Partnerschaft zwischen der
HVG in Wolnzach
und Agrária, die dadurch ihr Angebot
erweitern konnte.
Seither verfeinern
beste Hopfensorten
aus der Hallertau die
Biere brasilianischer
Klein- und Mikrobrauereien.
In 2005, the partnership between
Agrária and the
HVG was forged,
which enabled it to
widen its offer. Since
then, the best hop
varieties from the
Hallertau have been
refining the beers
brewed by small and
micro-breweries in
Brazil.
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Die Genossenschaft Agrária wurde am 5. Mai 1951 von
aus Europa ausgewanderten Donauschwaben gegründet. Insgesamt 500 Familien, die während des 2. Weltkriegs nach Österreich flüchten mussten, errichteten
mit Unterstützung der Schweizer Europa-Hilfe fünf Dörfer im Distrikt Entre Rios in der Stadt Guarapuava.

The Agrária Cooperative was founded May 5, 1951 by
Danube Swabians who had emigrated from Europe. Supported by the humanitarian institution Swiss Aid for
Europe, 500 families, who were forced to flee to Austria
during World War II, set up five villages in the Entre Rios
district in the Municipality of Guarapuava.

Im Laufe der Jahre bearbeiteten die Landwirte nicht nur
den unbekannten und schwachen Boden, sondern trugen maßgeblich dazu bei, dass die Region von Entre
Rios derzeit eines der besten Ergebnisse Brasiliens bei
Mais-, Soja-, Gerste- und Weizenernten erreichte. Im
Jahre 2013 wurden rund 37 000 Hektar Gerste angebaut, mit einem Rekordertrag von 4 800 kg/ha. Um die
gesamte Genossenschaft mit den rund 550 Mitgliedern
stabiler und rentabler zu gestalten, investierte die Agrária
nach und nach in solche Geschäftszweige, die eine
sichere Abnahme der Ernten garantierten.
So wurde schon in der Anfangszeit eine Weizenmühle
gebaut und später auch die Mälzerei, die Kraftfuttermittelfabrik und die Sojaölproduktion. Ab 2014 wird
auch die Maismühle in Betrieb genommen. Insbesondere die Mälzerei, die 1981 eingeweiht und 2009 um
60 % erweitert wurde, spielt eine strategische Rolle in
der Malzbranche. Die ca. 250 Kunden sind in ganz Brasilien verstreut, einige bis zu 3 000 Kilometer entfernt.
Darunter sind Brauereien, Brennereien und auch Nahrungsmittelindustrien. Um diese Kundenzahl zu betreuen, verfügt die Mälzerei über eine Lagerkapazität
von 30 000 Tonnen Malz und eine Lieferkapazität von
rund 2000 Tonnen am Tag. „Wir haben die Unterstützung verschiedener Abteilungen der Agrária, damit das
ganze System perfekt läuft”, betont der Koordinator der
Mälzerei, Vilmar Schüssler.
Ab 2014 will die Mälzerei ihre eigene Produktionsleistung um weitere 120 000 Tonnen im Jahr steigern. „Die
Geschäftszweige der Agrária stärken die Genossenschaft und damit auch ihre Mitglieder”, erklärt Frank
Nohel, Leiter der Geschäftseinheit Malz.

Over the years, the farmers not only worked the unfamiliar and poor soil, but were also greatly responsible
for the Entre Rios region producing one of the best
harvest yields of malt, soya, barley and wheat in Brazil. In
2013, about 37,000 hectares of barley were grown with
a record yield of 4,800 kg/ha. With the aim of making the
entire cooperative with its 550 members more stable
and more profitable, the Agrária consistently invested in
businesses which were guaranteed purchasers of the
harvest.
Thus, right at the beginning a flour mill was built followed
later by the malting plant, the animal feed plant and the
soybean oil production plant. A corn mill will also start
working in 2014. It is the malting plant in particular, inaugurated in 1981 and extended by 60% in 2009, which
plays a strategic role in the malt industry. The 250 or so
customers are spread throughout Brazil, some up to
3,000 kilometers away. They include breweries, distilleries and sectors of the food industry. To cater to this vast
number of customers the malting plant has a storage
capacity of 30,000 tons of malt and can deliver about
2,000 tons per day. “We are supported by different
departments of the Agrária to make the system work
perfectly,” emphasizes the malting plant coordinator,
Vilmar Schüssler.
As of 2014 the maltster wants to increase its production
by another 120,000 tons per year. “The business arms
of the Agrária reinforce the cooperative and thus also its
members,” explains Frank Nohel, Head of the Malt Business Unit.

Die HVG als starker internationaler Partner
Internationale Partnerschaften trugen ebenfalls dazu
bei, dass die Industrie ihren Markt erweitern und eine
reichhaltige Produktpalette anbieten konnte, wie z.B.
Spezialmalze, Hefen und Hopfen. Im Jahre 2005 kam
es zur Partnerschaft zwischen Agrária und der HVG
(Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.) in Wolnzach,
Deutschland. Hochqualitative Hopfensorten wie etwa
Hallertauer Magnum, Hallertauer Perle oder auch Hersbrucker kommen heute auf dem brasilianischen Markt
sehr gut an.
„Die Partnerschaft entstand, nachdem wir die Entscheidung getroffen hatten, Klein-, Mikro- und Hausbrauer
zu bedienen. Dafür benötigten wir ein komplettes Portfolio“, betont der Geschäftsführer der Agrária, Adam
Stemmer. „Was auch für die Partnerschaft spricht, ist,
dass die HVG ebenfalls eine Genossenschaft ist und

The HVG as a strong international partner
International partnerships also played their role in enabling the cooperative to expand its market and offer a
manifold range of products including special malts, yeasts
and hops. In 2005, the partnership was forged between
Agrária and the HVG (Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G. = Hop Processing Cooperative) in Wolnzach,
Germany. High-quality hop varieties like Hallertauer Magnum, Hallertauer Perle and Hersbrucker are very popular
today on the Brazilian market.
“The partnership came about after we decided to supply small, micro and craft brewers. For this we needed a
complete portfolio,” underlines Adam Stemmer, Managing Director of Agrária. “Another plus point for the
partnership is that the HVG is also a cooperative with
much the same principles as the Agrária. It is a successful partnership which is confirmed by the annual increase
in hops sold on the Brazilian market,” adds Stemmer.
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Eingeladene Brauereivertreter aus ganz Brasilien zu Gast beim Spezialbier-Workshop
in Entre Rios mit Jorge Karl, Präsident von Agrária (rechts).
Representatives of breweries throughout Brazil invited to a special beer workshop in
Entre Rios with Jorge Karl, President of Agrária (right).

viele ähnliche Prinzipien wie die Agrária fördert. Es ist
eine erfolgreiche Partnerschaft, was die jährliche Steigerung der Vermarktung des Hopfens auf dem brasilianischen Markt bestätigt“, fügt Stemmer hinzu.
Insgesamt wächst der brasilianische Biermarkt und die
Agrária passt sich der neuen Realität mit Erweiterungen und Kooperationen an. Und so gelingt es der Genossenschaft, durch die Besonderheit ihres Produktionssystems und durch ihre stabile Struktur mehr als 20 %
des Malzverbrauches in ganz Brasilien abzudecken.
„Unsere Mitglieder wissen, dass ihnen die Zusammenarbeit mit der Brauindustrie konkrete Ergebnisse
bringt“, ergänzt Nohel.

Die Genossenschaft Agrária
Die Genossenschaft Agrária erreichte im Jahr 2013
einen Umsatz von R$ 2,3 Milliarden (Anm. der Redaktion: ca. 1 Milliarde US$ / 768 Millionen €).
Historische Produktivitätsrekorde sowohl bei der Sommerernte (Durchschnittswerte von 11 800 kg/ha bei
Mais und fast 3 900 kg/ha bei Sojabohnen) wie auch bei
der Winterernte (4 800 kg/ha bei Gerste und 4 000 kg/ha
bei Weizen) hoben das letzte landwirtschaftliche Jahr
auf die Liste der erfolgreichsten, je von Landwirten erlebten Jahre. Die Sommerernte 2013/2014, die im vergangenen Mai abgeschlossen wurde, erreichte das
gleiche Niveau: 12 200 kg/ha Mais (neuer Produktivitätsrekord) und 3 700 kg/ha Soja.
Neben der Mälzerei besteht Agrária noch aus weiteren
Geschäftseinheiten wie der Weizenmühle, Futtermittelindustrie sowie Öl- und Kleie-Industrie. Alle erreichten im Laufe der letzten Jahre die Zertifizierung
ISO 22000 in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit
und die guten Herstellungspraktiken. Die Öl- und KleieIndustrie erhielt zusätzlich auch die internationale Zertifizierung GMP+.
Die Agrária-Industrie für Maisgrieß und Maisflocken gilt
als die neueste Geschäftseinheit und wird noch dieses
Jahr in Betrieb genommen. Somit existiert jetzt für diesen Bereich auch eine geschlossene Produktionskette
für den gesamten Getreideanbau der Mitglieder. Neben
der Getreidelandwirtschaft wurde 2014 als neuer nachhaltiger Geschäftszweig die Milchviehwirtschaft eingeführt. Für einen Teil der Mitglieder ist seit vielen Jahren
die Schweinezucht ein weiteres wichtiges Standbein.
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The Brazilian beer market is growing and the
Agrária is keeping in step with the new situation with extensions and cooperation projects.
This way the cooperative, with its special production
system and sound structure, succeeds in covering more
than 20% of Brazil's malt consumption.
“Our members know that the cooperation with the
brewing industry brings concrete results,” adds Nohel.

The Agrária Cooperative
In 2013, the Agrária Cooperative achieved sales of R$2.3
billion (editor's note: approx. US$1billion / €768million).
Historically high productivity records both in the summer
harvest (average values of 11,800 kg/ha for corn and
almost 3,900 kg/ha for soybeans) and in the winter harvest (4,800 kg/ha for barley and 4,000 kg/ha for wheat)
put last year's agricultural year on the list of the most
successful years ever experienced by the farmers. The
summer harvest of 2013/2014, completed in May, attained the same level: 12,200 kg/ha for corn (new productivity record) and 3,700 kg/ha for soybeans.
In addition to the malting plant Agrária also includes other
business units such as the flour mill, the animal feed
plant and the soybean oil and meal plant. In the course of
the past few years all the units achieved ISO 22000
certification for food safety and good manufacturing
practice. The soybean oil and meal plant also achieved
the international GMP+ certification for feed safety.
The Agrária plant for corn grits and corn flakes is the
most recent business unit which will be starting production by the end of this year. So there is now a closed
production chain also in this sector for all the cereals
grown by members of the cooperative. To complement
the cereal growing, Agrária introduced dairy farming in
2014 as a new sustainable business arm. For some of
the members, pig breeding has also been an important
source of income for many years.
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VON GENOSSENSCHAFT ZU GENOSSENSCHAFT
Brasilien war 2013 mit 1 238 Tonnen zu Produkten verarbeitetem Rohhopfen der sechstgrößte Importeur von deutschem Hopfen.
Zusätzlich zum Direktgeschäft mit den großen Brauereien liefert die HVG e.G. mehrere Container Hopfen pro Saison an die Genossenschaft Agrária. In einem Land, das mehr als 20-mal größer als Deutschland ist, kann so die Hopfenversorgung der mittleren und
kleineren Brauereien in ganz Brasilien sichergestellt werden.
Besonders beliebt bei den Brauern sind Sorten wie Magnum, Perle, Hallertauer Tradition und Hersbrucker.

Neuerdings hat die aufstrebende Craft Brewer-Szene vor Ort erste erfolgreiche Erfahrungen mit den neuen deutschen
Special Flavor-Hopfen gemacht. Als Beispiel sei hier das Bier Vanilla Hoppy Cookie der Brauerei Wäls aus Belo Horizonte
genannt, das mit Polaris gebraut wird.

In 2013, Brazil was the sixth largest importer of German hops with 1,238 tons of raw hops processed into products. In
addition to direct business with the major breweries, the HVG also delivers several containers of hops per season to the
Agrária Cooperative. In a country 20 times the size of Germany, this ensures the supply of hops to small and micro-breweries
in all of Brazil.
The brewers are particularly fond of varieties like Magnum, Perle, Hallertauer Tradition and Hersbrucker.
Recently, the up-and-coming local craft brewer scene has been enjoying the results of successful experiments with the new
German special flavor hops. One example is the Vanilla Hoppy Cookie beer from the Wäls Brewery in Belo Horizonte, which
is brewed with Polaris hops.

FROM COOPERATIVE TO COOPERATIVE
Autoren: Mireille Gartner Maroso, Infokasten auf S. 28 Carlos Ruiz, HVG e.G.
Fotos: Agrária und Carlos Ruiz; Foto Hopfen: Rainer Lehmann;
Weltkarte: © VRD - Fotolia.com; Hopfenillustration: Pokorny Design
Foto Bier: www.wals.com.br
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Zu Besuch in
Brasilien:
Teilnehmer des
Agrária SpezialbierWorkshops in
Colonia Cachoeira/
Guarapuava
im Mai 2014.
Visiting Brazil:
participants of the
Agrária Special
Beer Workshop in
Colonia Cachoeira/
Guarapuava in
May 2014.

28

Hopfen-Rundschau International 2014 / 2015

