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27. August 2015. Und das Thermometer zeigte wieder
mehr als 30 °C an! Dieser Sommer mit seinen Rekordtemperaturen von über 30 °C bis zu 40 °C an mehr als
15 Tagen im Jahr wird noch lange bei den Hopfenpflanzern in der Hallertau und den übrigen Anbaugebieten in
Deutschland in Erinnerung bleiben!
Trotz der Hitze folgten rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Hopfenbau gerne der gemeinsamen Einladung von Landrat Josef Hauner und dem Präsidenten
des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer Dr. Johann
Pichlmaier zur alljährlichen Hopfenrundfahrt und trafen
sich mittags zum Pressegespräch auf dem Huberhof in
Airischwand bei Nandlstadt.
Das Interesse war auch bei den Medien besonders
groß, zumal die Zahlen der Ernteschätzung heute offiziell verkündet wurden.
Besonders unterstützt und gefördert wurde die Hopfenrundfahrt in diesem Jahr turnusgemäß vom HopfenLandkreis Freising, dessen Landrat Josef Hauner gleich
bei der Begrüßung die Vorzüge der Hallertau als Ausflugs- und Freizeitdestination deutlich machte, die geprägt ist von einer authentischen und reichen Kulturlandschaft. Da passte auch der Hinweis von Jakob
Hartl, 1. Bürgermeister der Siegelgemeinde Nandlstadt,
auf die 1200-Jahre-Feierlichkeiten Nandlstadts als die
älteste Hopfenbaugemeinde in der Hallertau.

Ernte- und Qualitätsaussichten
Dann wurde es still im Saal, denn der Vizepräsident der
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft Christian
Stockinger präsentierte in Vertretung für den erkrankten Staatsminister Helmut Brunner die Zahlen und Fakten zur offiziellen Ernteschätzung 2015 für den Hopfenbau. Nachfolgend die wichtigsten Aussagen in Kürze:
„Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit wird
ein unterdurchschnittliches Ernteergebnis erwartet, mit
rund 562 840 Ztr. für die deutschen Hopfenbaugebiete,
das sind ca. 27 % weniger als im sehr guten Hopfenjahr
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August 27, 2015. And the thermometer is once again
showing more than 30 °C! This summer with its record
temperatures of 30 °C to 40 °C on more than 15 days in
the year will long be remembered by the hop growers in
the Hallertau and the other growing regions of Germany!
Despite the heat, about 200 guests from politics, industry
and hop growing gladly accepted the joint invitation from
District Administrator Josef Hauner and the President
of the German Hop Growers Association Dr. Johann
Pichlmaier to the annual hop tour and met at midday for
the press conference at the Huberhof in Airischwand
near Nandlstadt.
Great interest was shown also by the media, especially
considering that the figures for the crop yield estimate
were officially released that day.
The hop tour was given special support and promotion
this year in its turn by the hop district of Freising, whose
district administrator Josef Hauner extolled right away in
his welcoming speech the advantages of the Hallertau
as a tourist and leisure destination, characterized by an
authentic and rich cultural landscape. This was reinforced by Jakob Hartl, mayor of the seal district community
of Nandlstadt, who indicated the 1200-year anniversary
celebrations of Nandlstadt as the oldest hop growing
community in the Hallertau.

Yield and quality prospects
Then everything went quiet in the room as the Vice President of the Bavarian State Research Center for Agriculture
(LfL) Christian Stockinger, in lieu of the poorly state minister Helmut Brunner, presented the facts and figures of the
official 2015 crop yield estimate for hops. Below are the
essential statements in brief:
“Due to the continued heat and drought a below average
yield is expected; about 562,840 centners for the German
hop growing regions – approx. 27% less than in the good
hop year of 2014 (769,995 centners). For the Hallertau one
estimates 470,000 centners, a drop of 29% on 2014
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2014 (769 995 Ztr.). Für die Hallertau rechnet
man mit 470 000 Ztr., ein Minus von 29 % zu
2014 (663 461 Ztr.), für Spalt mit 9 000 Ztr.,
was gegenüber 2014 ein Minus von 35 %
bedeutet (13 774 Ztr.). Auch Tettnang kann
mit 34 000 Ztr. das Vorjahresergebnis von
40 447 Ztr. nicht erreichen. Besser sieht es
im Elbe-Saale-Gebiet aus: 49 000 Ztr. im Vergleich zu 51 358 Ztr. im Vorjahr.
Erfreulich ist, dass die Bestände weitgehend frei von
Krankheiten und Schädlingen sind und eine gute äußere
Qualität erwarten lassen. Fundierte Aussagen zum
Alphasäuregehalt können zu diesem Zeitpunkt noch
nicht gemacht werden, wir gehen aber davon aus, dass
die Alphawerte deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen werden.“
Erfreulich und wichtig für die ganze Hopfenbranche war
auch das deutliche politische Bekenntnis von Christian
Stockinger zum Hopfen und dem Hopfenforschungszentrum Hüll: „Rund um das renommierte Hopfenforschungszentrum Hüll, das weltweit für Kompetenz,
Innovation und Fortschritt steht, haben sich in der Region alle wichtigen Einrichtungen der Hopfenwirtschaft,
von der Forschung über die Erzeugung und Verarbeitung bis zum Hopfenhandel, angesiedelt. Die Bayerische Staatsregierung steht hinter den Hopfenbaubetrieben und hinter Hüll. Der Freistaat spricht sich klar
und deutlich für die bestehende Form der Hopfenforschung und -züchtung aus!“

(663,461 centners), for Spalt 9,000 centners, a decline of
35% compared with 2014 (13,774 centners). Tettnang,
too, with 34,000 centners cannot match last year's yield
of 40,447 centners. Things look better in the Elbe-Saale
region: 49,000 centners compared with 51,358 centners
last year.
The upside is that the hops are practically free of disease
and pests so that good quality can be expected. Informed
statements concerning the alpha acid content cannot be
made at this time, but we assume that the alpha values”will be significantly below last year's level.“
Pleasing and important for the entire hop sector was also
the clear political stance taken by Christian Stockinger on
hops and the Hop Research Center in Hüll: “All the major
institutions of the hop industry in the region, from research to production and processing through to hop trading, have settled round the renowned Hop Research
Center in Hüll, a bastion of competence, innovation and
progress throughout the world. The State Government of
Bavaria stands behind the hop farms and behind Hüll. The
free state of Bavaria is plainly and clearly in support of
the”existing form of hop research and breeding!”

Bei der Pressekonferenz
zur Hopfenrundfahrt
wurde die aktuelle Ernteschätzung vorgestellt.
The latest figures for the
crop yield estimate were
presented at the press
conference on the hop
tour. V.l.n.r. / left to right:
Otmar Weingarten,
Josef Hauner,
Dr. Johann Pichlmaier,
Christian Stockinger und /
and Peter Hintermeier

Die Teilnehmer der Pressekonferenz und die Hopfenhoheiten aus den Anbauregionen Tettnang, Spalt und der Hallertau sowie die Bayerische Bierkönigin beim gemeinsamen
Gruppenbild (v.l.n.r.) / Group photo with the participants at the press conference and the hop highnesses from the Tettnang, Spalt and Hallertau growing regions as well as the
Bavarian Beer Queen (left to right): Franziska Schmid, Christian Stockinger, Petra Heine, Otmar Weingarten, Jutta Häfele, Dr. Johann Pichlmaier, Barbara Müller, Josef Hauner,
Peter Hintermeier, Marlene Speck, Anna Roßmeier, Adolf Schapfl, Helena Kreitmair und / and Julia Mehrl

Hopfen-Rundschau International 2015 / 2016

57

Folgen und
Schlussfolgerungen

Dr. Johann Pichlmaier,
Präsident des
Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer /
President of the
German Hop Growers
Association

Zur wahrscheinlich schwachen Hopfenernte 2015
fand auch Dr. Johann
Pichlmaier klare Worte:
„Die Alphasäurewerte aller
Sorten bewegen sich merklich unter dem Normalniveau. Das verringert nicht
nur den Brauwert, sondern
auch die Einkommen unserer Hopfenbaubetriebe erheblich, denn inzwischen wird ein wesentlicher Anteil
der Hopfenverträge auf Basis des Alphasäuregehaltes
abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass bei unseren Hopfenbaubetrieben in Deutschland in diesem Jahr
mindestens 50 Mio. Euro weniger ankommen werden
als 2014. Viele Hopfenpflanzer werden ihre Lieferverträge nicht vollständig erfüllen können. Freihopfen wird
es nur sehr wenig geben. Für viele Betriebe wird sich
das Hopfenjahr 2015 als ein Verlustjahr erweisen.“
Was tun? Dr. Pichlmaier unterbreitete dazu drei Vorschläge: Einmal die schon seit Jahren politisch diskutierte steuerfreie Rücklage für derartige Risiken als eine
echte Hilfe zur Selbsthilfe, ohne staatliche Direkthilfen
einfordern zu müssen. Zum Zweiten das Thema Bewässerung, besonders im Hinblick auf das Problem der
Wasserbeschaffung. Bei Genehmigungen von Bohrungen und Brunnen ist eine staatliche Unterstützung
zwingend notwendig. Und schließlich die Frage nach
der Züchtung trockenheitstoleranter Hopfensorten, ein
Thema, das die Hopfenforschung in Hüll bereits angepackt hat. Sein Resümee: „Die Hopfenforschung ist
und bleibt das Fundament für unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Deshalb darf daran nicht gerüttelt werden.“

Es trifft nicht nur die Pflanzer

Peter Hintermeier,
Vorsitzender des
Deutschen Hopfenwirtschaftsverbandes /
Chairman of the
German Hop Industry
Association
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Der Deutsche Hopfenwirtschaftsverband, vertreten
durch seinen 1. Vorsitzenden Peter
Hintermeier, analysierte die Situation von der Vermarkterseite aus:
„Ich möchte betonen, dass es uns
sehr bewusst ist, dass zu allererst
die Hopfenpflanzer von der Ernte
2015 betroffen sind. Ihre harte, auf
Qualität fokussierte Arbeit wird dieses Jahr von der Natur nicht belohnt. Es folgen aber fast gleichauf
die Hopfenvermarkter, die vor
große logistische und finanzielle
Herausforderungen gestellt werden. Es ist heute davon auszugehen, dass bei der Vertragsabwicklung mit den Kunden die Alphaklausel bei Aromasorten zur An-

Implications and
conclusions
Dr. Johann Pichlmaier also
spoke frankly about the forecasted weak hop yield in
2015: “The alpha acid values
of all varieties are noticeably
below the normal level. This
greatly reduces not only the
value for brewing, but also
the income of our hop farms,
because in the meantime a large part of the hop contracts
is concluded on the basis of the alpha acid content. We
assume that this year our hop farms in Germany will
receive at least €50 million less than in 2014. Many hop
growers will not be able to meet their supply contracts in
full. There will be only very few hops on the spot market.
The hop year 2015 will be a loss year for many farms.”
What's to be done? Dr. Pichlmaier had three suggestions:
One: the tax-free reserve fund for such risks – for years a
subject of political debate – as a concrete way of help to
self-help without having to demand direct aid from the
state. Two: the topic of irrigation in particular with respect
to the problem of water procurement. State support is absolutely necessary for the approval of boreholes and
wells. Three: the matter of breeding drought-tolerant hop
varieties – already being tackled by the hop researchers
in Hüll. His summary: “Hop research is and will continue
to be the foundation of our competitiveness on the world
market. Therefore nothing is to rock that boat.”

Not only growers are affected
The German Hop Industry Association, represented by its
chairman Peter Hintermeier, analyzed the situation from
the marketers' point of view: “I would like to emphasize
that we are very much aware that it is first and foremost
the hop growers who are hit by the 2015 crop. Their hard
work with an eye to quality will not be rewarded by nature
this year. But directly behind them are the hop marketers
who are confronted with enormous
logistical and financial challenges.
Today it can be assumed that in concluding contracts with customers
the alpha clause will have to be
applied for aroma varieties. The 2015
crop will therefore draw a lot of long
faces from the marketing force and
also from the domestic and foreign
brewers. We see one of our most
important tasks as being to reliably
supply the brewing industry worldwide. And with a joint effort we can
succeed this year too.”
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Off to Hüll
wendung kommen wird.
Die Ernte 2015 wird deshalb
auf allen Vermarktungsebenen zu sehr langen Gesichtern führen, auch bei den
Brauern im In- und Ausland.
Wir sehen es als eine unserer wichtigsten Aufgaben,
die weltweite Brauindustrie
zuverlässig zu beliefern. Mit
gemeinsamen Anstrengungen kann dies auch dieses Jahr gelingen.“

Auf nach Hüll
Dr. Michael Möller, Vorsitzender der Gesellschaft für
Hopfenforschung, und Dr. Peter Doleschel, Leiter des
Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, begrüßten und begleiteten die rund 200 Teilnehmer der
Hopfenrundfahrt auf ihrer ersten Station in Hüll. Wie
immer gab es im Hopfenforschungszentrum Innovatives und Interessantes zu berichten. So stellte Dr.
Theresa Albrecht von der LfL, ursprünglich zuständig
für die Züchtungsforschung bei Weizen und Hafer, ein
neues Instrument für die Hopfenzüchtung vor, die sogenannte Präzisionszüchtung, die in Kooperation mit der
Universität Hohenheim und dem Max-Planck-Institut
seit kurzem erarbeitet wird. Dafür wird das Erbmaterial
von Pflanzen auf das Vorhandensein bestimmter Gensequenzen (molekularer Marker) hin untersucht. Diese
Marker sind unabhängig von äußeren Einflussfaktoren
und können so helfen, neue Kreuzungsnachkommen
effizient auf züchterisch wichtige Merkmale zu selektieren. Die arbeits- und zeitintensive Erhebung der
Merkmale im Feld und die chemischen Analysen der
Doldeninhaltsstoffe (Phänotypisierungen) können dadurch reduziert werden. Damit ist es möglich, schneller
moderne und robuste Hopfensorten zu züchten.

Dr. Michael Möller, President of the Society of Hop
Research, and Dr. Peter
Doleschel, Head of the Institute for Crop Science and
Plant Breeding, welcomed
and accompanied the about
200 hop tour participants to
their first stop in Hüll.
As always, the hop research
center had a lot of new and
interesting things to report. Dr. Theresa Albrecht from the
LfL, originally responsible for breeding research for wheat
and oats, presented a new instrument for hop breeding,
the so-called precision breeding. This has recently been
developed in cooperation with the University of Hohenheim and the Max Planck Institute. For this the genetic
material of plants is examined for the presence of specific gene sequences (molecular markers). These markers
are independent of external influence factors and can
therefore help to efficiently select new cross-breeds with
regard to their essential breeding characteristics. This can
reduce the work- and time-intensive gathering of the
characteristics in the field and the chemical analysis of the
cone substances (phenotyping). This makes it possible to
breed modern and robust hop varieties more quickly.
After so much scientific theory it was time to admire
a practical technical innovation which Stefan Fuß, hop
consultant in Wolnzach, presented – a new application
procedure for plant protection products. The problem is
familiar: due to the wide rows and distances between
crowns and the low mass of leaves, over 90% of the
sprayed plant protection product lands on the soil making
it less effective and more of an environmental burden. The
solution presented is a compressed-air controlled device
for sensor-controlled single-plant treatment. Here the
sensor recognizes the hop string and only then opens the

Moderation des
Pressegesprächs /
Press conference
moderation:
Otmar Weingarten,
Geschäftsführer des
Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer / CEO
of the German Hop
Growers Association

Dr. Theresa Albrecht
von der LfL stellte den
Gästen ein neues
Instrument für die
Hopfenzüchtung vor,
die sogenannte
Präzisionszüchtung.
Dr. Theresa Albrecht
from the LfL
presented a new
instrument for hop
breeding, the
so-called precision
breeding.
Neuerung in der
Hopfentechnik: die
sensorgesteuerte
Spritztechnik – spart
bis zu 60 % Pflanzenschutzmittel
Innovation in hop
technology: sensorcontrolled spraying –
saves up to 60% of
plant protection
products
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1
1 Gäste aus Hopfen- und Brauwirtschaft folgten interessiert den
Vorträgen und der Hopfentechnik-Vorführung im
Hopfenforschungszentrum in Hüll.
Guests from the hops and brewing industry listen with interest to
the talks and hop technology presentations at the Hop Research
Center in Hüll.
2 Christian Stockinger, Vizepräsident der LfL, und Stefan Stanglmair
vor der Special Flavor-Hopfensorte Huell Melon, die dank der
Bewässerung einen vielversprechenden Eindruck machte.
Christian Stockinger, Vice President of the LfL, and Stefan
Stanglmair in front of the Special Flavor hop variety Huell Melon,
which made a very promising impression thanks to the irrigation.

2

3 Der Hof der Familie Stanglmair in Reichertshausen, der seit dem
Jahr 2000 ISO-zertifiziert ist und auf dem seit 2014 zertifizierte
Nachhaltigkeit in der Hopfenproduktion praktiziert wird.
The Stanglmair family farm in Reichertshausen –
ISO certified since 2000 and with certified sustainability in
hop production since 2014.

3
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Dr. Elisabeth Seigner
und Züchter Anton Lutz
von der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, gaben
Einblick in die Arbeit
des Hopfenforschungszentrums Hüll.

Nach soviel wissenschaftlicher Theorie gab es auch
eine handfeste technische Innovation zu bestaunen, die
Stefan Fuß von der Hopfenberatung in Wolnzach vorstellte, und zwar ein neues Applikationsverfahren von
Pflanzenschutzmitteln. Das Problem ist bekannt: Durch
den weiten Reihen- und Stockabstand und die geringe
Blattmasse gelangen beim Spritzen mehr als 90 % der
Pflanzenschutzmittel auf den Boden, was wenig wirksam und umweltbelastend ist. Die Lösung ist ein druckluftgesteuertes Gerät zur sensorgesteuerten Einzelpflanzenbehandlung, wobei der Sensor den Aufleitdraht
erkennt und erst dann die Spritzdüse gezielt öffnet. Vorteil des nach beiden Seiten unabhängig funktionierenden Systems ist ist die exakte Platzierung und Dosierung, was eine Pflanzenschutzmitteleinsparung von bis
zu 60 % bedeutet. (Lesen Sie dazu auch ab Seite 17,
Besuch im Hopfenforschungszentrum Hüll im Rahmen
des IHB-Kongresses.)

spray nozzle to apply the plant protection product precisely at that point. The advantage of this system, which
functions independently on each side, is the precise
positioning and dosing which in turn reduces the amount
of plant protection product used by up to 60% (cf. page 17
onwards, Visit to the Hop Research Center in Hüll as part
of the IHGC Congress).

Dr. Elisabeth Seigner
and breeder Anton Lutz
from the Bavarian State
Research Center for
Agriculture, Institute
for Crop Science and
Plant Breeding, gave an
insight into the work
of the Hop Research
Center in Hüll.

Stefan Stanglmair begrüßte die Gäste der Hopfenrundfahrt auf seinem Hof in Reichertshausen und hielt eine Auswahl unterschiedlicher Biere zur
Verkostung bereit, die der ausgebildete Biersommelier kurz vorstellte. Links im Bild: Dr. Johann Pichlmaier und Otmar Weingarten (Mitte)
Stefan Stanglmair welcomed the hop tour guests at his farm in Reichertshausen and had a fine selection of beers ready for tasting, which the qualified
beer sommelier briefly introduced. Also in the photo: Dr. Johann Pichlmaier (left) and Otmar Weingarten (center)
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Ausschank der Spezialbiere am Stanglmair-Hof / Specialty beers served at the Stanglmair farm

Die Hallertauer Hopfenhoheiten stoßen gemeinsam an. / The Hallertau
hop highnesses raise their glasses together.

Dr. Johann Pichlmaier
(4.v.l.) zeigte dem
Freisinger Landrat
Josef Hauner (Mitte)
und der Vorsitzenden
des Agrarausschusses
im Bayerischen Landtag, MdL Angelika
Schorer (3.v.r.), wie
man die Reben richtig
in die Pflückmaschine
einhängt.

Erntestart auf dem Stanglmairhof

Start of harvesting on the Stanglmair farm

Der letzte Halt der Hopfenrundfahrt führte nach Reichertshausen zum Betrieb von Stefan Stanglmair. Stolz
präsentierte der Pflanzer sein an Geschichte und Tradition reiches Anwesen, das sich seit 617 Jahren im
Familienbesitz befindet und auf dem 1784 erstmals
Hopfen angebaut wurde – damals auf einem halben
Tagwerk mit 670 Pflanzen. Und es ist überliefert, dass
der Ertrag von zwei Zentnern 50 Gulden einbrachte.

The last stop on the hop tour was in Reichertshausen on
the farm of Stefan Stanglmair. The grower proudly presented his farmstead, steeped in history and tradition,
which has been owned by the family for 617 years. Hops
were first grown on the farm in 1784 – then only on a
small field (approx. 1,700 m2) with 670 plants. It is told that
the first yield of two centners brought in 50 guilders.

Dr. Johann Pichlmaier
(4th from left) shows
the Freisinger district
administrator Josef
Hauner (center) and
the chairwoman of
the Committee on
Agriculture and Rural
Development in the
Bavarian parliament,
Angelika Schorer
(3rd from right), how
to hang bines
correctly in the
picking machine.
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Den offiziellen Startschuss zur Hopfenernte 2015 gaben
die anwesenden Vertreter aus Politik, Verbänden und
Hopfenwirtschaft mit dem Einhängen der ersten Reben
in die Hopfenpflückmaschine, wie immer fachmännisch
begleitet vom Präsidenten des Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer Dr. Johann Pichlmaier und vom neuen
Vorsitzenden des Hallertauer Hopfenpflanzerverbandes
Adolf Schapfl.

The official start of harvesting for the 2015 crop was then
given by the representatives of politics, associations and
the hop industry who were present, by hanging the first
bines into the hop picking machine, as always under the
expert supervision of the President of the German Hop
Growers Association, Dr. Johann Pichlmaier, and the new
Chairman of the Hallertau Hop Growers Association, Adolf
Schapfl.
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Stefan Stanglmair sen. (vorne) zeigt den schönen und
gut bewässerten Mandarina Bavaria-Bestand seinen
Gästen Dr. Johann Pichlmaier (links) und Emil Berthold,
Vorsitzender des Hopfenpflanzerverbandes Elbe-Saale.
Stefan Stanglmair sen. (right) shows the beautiful and
well irrigated Mandarina Bavaria hops to his guests
Dr. Johann Pichlmaier (left) and Emil Berthold, Chairman
of the Elbe-Saale Hop Growers Association.

Familie Stanglmair, Willertshauser Str. 2, 84072 Reichertshausen

Betriebsflächen / Production areas:
Hopfenbau / Hops: 15 ha
Hopfensorten / Varieties: Hallertauer Mittelfrüh 7,5 ha / 7.5ha,
Hallertau Blanc 0,5 ha / 0.5Ha, Huell Melon 0,5 ha / 0.5ha, Polaris 0,5 ha / 0.5ha,
Mandarina Bavaria 3,5 ha / 3.5ha, Herkules 2,5 ha / 2.5ha
Hopfenvermehrung / Hop propagation:
Schnittfechser-, Topffechser- und Wurzelfechserproduktion /
Cut, potted and root rhizome production
Ackerbau / Arable: 18 ha
Körnermais / Indian corn, Winterweizen / winter wheat, Wintergerste / winter barley
Wald / Forest: 15 ha

Weitere Betriebszweige / Other activities:
Energieerzeugung: Photovoltaikanlage 47 kW; Hackschnitzelheizanlage mit Fernwärmenetz /
Power generation: photovoltaic plant 47 kW; wood chip heating plant with district heating network

Verschiedene Biere
standen auf dem
Stanglmair-Hof zur
Verkostung bereit.
Various beers stood
ready for tasting at
the Stanglmair farm.

Hopfentechnik / Hop technology:
Tröpfchenbewässerung unterirdisch verlegt auf allen Hopfenflächen,
15 l pro Pflanze/pro Tag, insgesamt 400 000 l pro Tag /
Subsurface drip irrigation on all hop growing acreage,
15 l per plant/per day, total of 400,000 l per day

Pflückmaschinen / Picking machines: WOLF Typ WHE 220 und W 320 mit einer Gesamtleistung
von rd. 500 Reben/Std., Trocknung WOLF 5 m x 5 m, mit 4 Horden /
WOLF Type WHE 220 and W 320 with total capacity of 500 bines/hour,
drying WOLF 5 m x 5 m, with 4 kilns

Stefan J. Stanglmair: Einkäufer im Hopfenhandelsunternehmen Joh. Barth & Sohn in Vollzeit;
Betriebsleitung (Hopfenbau, Büroorganisation, Forstwirtschaft), Ausbildung als Dipl.-Ing. (FH) agr.,
Studium Landwirtschaft an der FH Weihenstephan, Aufbaustudium Systems Engineering an der FH
Landshut. / Full-time purchaser of the hop trading company Joh. Barth & Sohn;
Farm management (hop growing, office organization, forestry), qualified as Dipl.-Ing. (FH) agr.,
studied agriculture at the Weihenstephan University of Applied Sciences, and systems engineering
at the Landshut University of Applied Sciences.

Arbeitskräfte / Workforce:
Sandra Stanglmair, Ehefrau, Staatlich geprüfte Hauswirtschafterin /
Sandra Stanglmair, spouse, state-certified home economist
Stefan Stanglmair sen., Landwirtschaftsmeister (Hopfenbau, Ackerbau, Forstwirtschaft) /
Stefan Stanglmair sen., father, master of agriculture (hop growing, arable farming, forestry)
Barbara Stanglmair, Mutter, Meisterin ländl. Hauswirtschaft / Barbara Stanglmair, mother, master of
agricultural economics
Saisonarbeitskräfte (ca. 3 000 Arbeitsstunden/Jahr) /
Seasonal workers (approx. 3,000 working hours/year)
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