Marketing

Deutscher Hopfen

✌

auf der BrauBeviale bestens präsentiert
German hops on full show at the BrauBeviale
Der neue Messestand des Verbandes kam beim Publikum auf der letztjährigen BrauBeviale 2014 in Nürnberg
sehr gut an. Unter dem gemeinsamen „Dach“ des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer konnten sich die
Hopfenbauregionen Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale und
Spalt überzeugend vorstellen. Das moderne und ansprechende Design aus original Hopfenstangen und
Edelstahltraversen in Kombination mit den informativen
Wandelementen und einer gemütlichen Theke schuf
eine offene und kommunikative Atmosphäre für gute
Gespräche und natürlich die eine oder andere Gelegenheit für einen „Probierschluck“ von den feinen,
extra für die Messe gebrauten Spezialbieren. Hier
waren wieder Eric Toft von Schönram und Hans-Peter
Drexler von Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn als
„Bierdesigner“ federführend.
Besonders umlagert war neben den Hopfenproben das
neue Glücksrad, wo als Hauptpreis für den Profi- oder
Hobbybrauer ein Vakuum-Pack mit feinem deutschen
Flavor-Hopfen winkte.
Na dann: ein Prost auf den deutschen Hopfen!

The association's new trade fair booth was a great hit with
the public at the 2014 BrauBeviale. Under the “umbrella”
of the German Hop Growers Association the hop growing
regions of Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale and Spalt put on
an impressive show. The modern and attractive design of
original hop poles and stainless steel cross beams combined with informative panels and a cozy bar all went to
create an open and communicative atmosphere for interesting conversations and of course the opportunity
now and again to have a little “taster” of the fine beers
brewed specially for the trade fair. Once again Eric Toft
from Schönram and Hans-Peter Drexler from Weisses
Bräuhaus G. Schneider & Sohn were the leading “beer
designers”.
Apart from the hop samples, the new wheel of fortune
was a popular attraction
offering as main prize
for the professional and
amateur brewers a
vacuum pack of fine
German flavor hops.
Well cheers! Here's to
German hops!
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