
22

translatio
n

c

Zeigt her euren Hopfen! Die Besucher der Hopfen-
rundfahrt nutzten die Gelegenheit für zahlreiche
Fachgespräche.

Come show your hops! The participants on the
Hop Tour took the opportunity to talk shop.
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Hop Tour 
2016

Da passt alles! Everything’s just right! 
Ein strahlend blauer Himmel, eine überaus positive
Hopfenernteeinschätzung und rundum entspannte Ge-
sichter: Genau so wünscht man sich die alljährlich Ende
August stattfindende Hopfenrundfahrt, die den Beginn
der Hopfenernte offiziell einläutet. Nach den wechsel-
vollen Ernteergebnissen der letzten Jahre, besonders
dem desaströsen 2015, war die Erleichterung offen-
sichtlich groß.  

A clear blue sky, an extremely positive prediction for the
hop harvest and happy faces all round. That's just what
everyone wishes for the annual hop tour at the end of
August which marks the official start of the hop harvest.
After the fluctuating harvest yields of recent years,
especially the disastrous 2015 crop, there was obviously
great relief at the news. 

Schirmherr der Hopfenrundfahrt 2016, Alois Gerig, 
Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft im Bundestag, hängte gemeinsam mit 
der Hallertauer Hopfenkönigin Sabrina Schmalhofer 
die ersten Reben in die Pflückmaschine.

The patron of the Hop Tour 2016, Alois Gerig, 
Chairman  of the Food and Agriculture Committee of 
the German Bundestag, and the Hallertau Hop Queen 
Sabrina Schmalhofer hung the first bines in the 
picking machine.



Dr. Johann Pichlmaier, Präsident des Verbandes Deut-
scher Hopfenpflanzer, sprach bei seiner Begrüßung von
insgesamt sehr guten Ernteaussichten dank einer idea-
len Witterung in den für den Hopfen entscheidenden
Monaten Juli und August. Und das Ergebnis kann sich
sehen lassen: In den deutschen Anbaugebieten wird
mit einem Gesamtertrag von 41.375 Tonnen gerechnet.
Im Vorjahr waren es lediglich 28.300 Tonnen. Das be-
deutet für die 1.157 Hopfenbaubetriebe eine sichere Er-
füllbarkeit der Vorverträge und Luft nach oben mit
Freihopfenkapazitäten, auch zur Freude der Brauer und
Handelshäuser. 
Bei dieser Gelegenheit wies Dr. Pichlmaier auf das be-
kannte Thema steuerfreie Rücklagen für Risikozeit-
räume hin. Dieser berechtigte Wunsch an die Politik
wäre ein wichtiger Baustein, der neben dem abwei-
chenden Wirtschaftsjahr und der Möglichkeit von Son-
derabschreibungen eine echte Hilfe zur Selbsthilfe
darstellen könnte.

Dr. Johann Pichlmaier, President of the German Hop
Growers Association, spoke during his welcoming speech
of generally very good crop prospects thanks to ideal
weather conditions in the months of July and August
which are decisive for the hops. And the result is most
impressive. A total yield of 41,375 metric tons is expected
in the German growing regions. Last year it was just
28,300 metric tons. This means that the 1,157 hop farms
are sure to fulfill their precontracts with room for surplus
hop capacities to the joy of brewers and merchants. 
Dr. Pichlmaier took the opportunity to turn to the recurring
topic of tax-exempt reserves for risk periods. The justified
demand directed towards politicians would be a key
element of real help to self-help in addition to the offset
financial year and special write-offs.
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Gruppenbild mit den
Hopfenhoheiten aus
den deutschen An-
baugebieten (von
links) Hallertau, Spalt,
Elbe-Saale und Tett-
nang. Die Herren (von
links): 
Dr. Johann Pichlmaier,
Peter Hintermeier und
Alois Gerig. 

Group photo with the
hop highnesses from
the German growing
regions of (from left)
Hallertau, Spalt, Elbe-
Saale and Tettnang.
The gentlemen (from
left): 
Dr. Johann Pichlmaier,
Peter Hintermeier and 
Alois Gerig. 

Press conference in the Wolnzach Hop MuseumPressegespräch in Wolnzach/Hopfenmuseum



Weniger erfreulich war 2016 das verstärkte Auftreten
von Pilzkrankheiten. Auch die erfolgreiche Bekämpfung
der Spinnmilbe hat wieder einmal deutlich gezeigt, wie
wichtig der integrierte Pflanzenschutz gerade bei Son-
derkulturen wie dem Hopfen auch in Zukunft ist. Be-
sondere Sorgen macht die anhaltende Welke-Krank-
heit. Hier ist die Forschung und Züchtung weiterhin ge-
fordert.
Dazu ein großes Lob an die LfL. Die in Hüll gezüchteten
Special Flavor-Hopfen gedeihen bereits auf einer An-
baufläche von knapp 700 Hektar seit dem ersten Anbau
2012. Die erst 2016 neu zugelassenen Sorten Ariana
und Callista stehen bereits auf 50 Hektar, ein weiterer
Beweis für die Leistungsfähigkeit der staatlichen
Hopfenzüchtung an der Bayerischen Landesanstalt für
Landwirtschaft.
Dr. Pichlmaier schloss mit einer insgesamt optimisti-
schen Prognose zum momentanen Markt- und Preis-
niveau bei größtenteils langen Vertragslaufzeiten. Damit
können die Pflanzer die vielen notwendigen Investitio-
nen nicht nur planen, sondern auch langfristig absi-
chern.

Auch der Deutsche Hopfenwirtschaftsverband, vertre-
ten durch seinen 1. Vorsitzenden Peter Hintermeier,
konnte die positive Stimmung bestätigen. Zwar hat sich
der Überbestand an Alphasäure in den letzten drei Jah-
ren deutlich verringert, dies führte aber zu einem kräfti-
gen Preisanstieg sowohl im Spot- als auch im Kontrakt-
markt und bescherte den Pflanzern lukrative Verträge
mit unüblich langen Laufzeiten.
Hintermeier sprach von einer im Moment ausgegliche-
nen Versorgungslage bei den Hochalpha- und Aroma-
sorten, bei den feinen Aroma- und Flavor-Sorten von
einer Unterversorgung. 
Die Hopfenflächen wurden 2016 in nahezu allen An-
bauländern auf rund 55.500 Hektar erweitert, das ent-
spricht einem weltweiten Zuwachs von 8 Prozent oder
4.000 Hektar zum Vorjahr.

The occurrence of fungal diseases in 2016 was less
pleasing. The successful battle against spider mites has
also once again shown how important it is to practice
integrated plant protection in the future, especially for
special crops. The continuing wilt disease is particularly
worrying. Research and breeding are still required.
Great praise goes here to the LfL (Bavarian State Research
Center for Agriculture). Since first being planted in 2012,
the special flavor hops bred in Hüll are now thriving on an
acreage of almost 700 hectares. The varieties Ariana and
Callista, only newly approved in 2016, are already being
grown on 50 hectares – yet another example of the per-
formance of state-sponsored breeding at the Bavarian
State Research Center for Agriculture.
Dr. Pichlmaier concluded with an overall optimistic prog-
nosis of the current market and price levels with mostly
long contract terms. This allows the growers not only to
plan many necessary investments, but also to secure
them for the long term.

The German Hop Industry Association, represented by
its chairman Peter Hintermeier, was able to confirm the
positive trend. The overstock of alpha acid has decreased
significantly over the last three years, but this led to a stark
rise in price in both the spot and contract markets and
brought the growers lucrative contracts with unusually
long terms.
Hintermeier spoke of a currently balanced supply situation
for the high alpha and aroma varieties, but a short supply
of fine aroma and flavor varieties. 
The hop growing acreage increased in almost all growing
countries to a total of about 55,500 hectares in 2016.
This corresponds to a worldwide growth of 8 percent or
4,000 hectares compared to last year.

Member enterprises of the German Hop Industry Associ-
ation continue to make an essential contribution to the
success of the whole German hop industry. Nigh on 100%
of the German harvest or about 45% of the world harvest
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Geschäftsführer des Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer / CEO German Hop 
Growers Association Otmar Weingarten

Das Interesse der Presse an den Schätzungen zur Hopfenernte 2016
war groß. / The press showed great interest in the estimations for 
the 2016 hop harvest.   

Stießen auf die kommende und vielversprechende Ernte an (v.l.n.r.) /
Drinking to the coming, very promising harvest (left to right): 
Peter Hintermeier, Alois Gerig (MdB), Dr. Johann Pichlmaier 
und / and Otmar Weingarten.

Pfaffenhofens Landrat Martin Wolf begrüßte die Gäste 
der Hopfenrundfahrt. / Martin Wolf, District Administrator
of Pfaffenhofen, welcomed the guests to the Hop Tour.   



Nach wie vor leisten die Mitgliedsunternehmen des
Deutschen Hopfenwirtschaftsverbandes einen unver-
zichtbaren Beitrag zum Erfolg der gesamten deutschen
Hopfenwirtschaft. In den Veredelungswerken werden
knapp 100% der deutschen Ernte oder rund 45% der
Welternte zu qualitativ hochwertigen Produkten verar-
beitet. Das spricht für sich!

Zum ersten Mal als Schirmherr bei einer Hopfenrund-
fahrt nahm Alois Gerig, Vorsitzender des Ausschusses
für Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bun-
destages, teil. Der gelernte Landwirtschaftsmeister hatte
ursprünglich den elterlichen Bauernhof weitergeführt,
zum Ferienhof ausgebaut, war Geschäftsführer des
Maschinenrings Odenwald-Bauland, bevor er 2009 zum
Bundestagsabgeordneten für seinen Wahlkreis Oden-
wald-Tauber gewählt wurde. Also ein Mann, der die
Landwirtschaft von Grund auf kennt und der weiß, wo
hier die Landwirte der Schuh drückt. Bei der geplanten
Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU
gebe es für ihn rote Linien, die nicht überschritten
werden dürfen. Zum einen die bisherige EU-einheit-
liche lückenlose Rückverfolgbarkeit von Hopfen, zum
anderen die Beibehaltung der EU-Beihilfen in Höhe von
jährlich 2,277 Mio. Euro für die anerkannten deutschen
Erzeugerorganisationen für Hopfen, dazu zähle auch die
Bezuschussung von Forschungsprojekten bei Züchtung
und Pflanzenschutz. Ein klares Bekenntnis zu einer
staatlich geförderten Hopfenforschung.  
Gerig zeigte sich sichtlich beeindruckt vom „Grünen
Gold“ und der Hallertau: „Der Hopfen ist das ökonomi-
sche, soziale und kulturelle Rückgrat dieser Region.“
Weiterhin lobte er: „Die Stimmung ist spürbar gut bei
Ihnen“, und damit meinte er nicht nur die absehbar
gute Ertragslage, sondern auch die Menschen und die
positive Dynamik rund um den Hopfen.

Die erste Station für die rund 170 Teilnehmer der Hop-
fenrundfahrt war das Hopfenforschungszentrum Hüll.
Bernhard Engelhard, Geschäftsführer der Gesellschaft
für Hopfenforschung, Christian Stockinger, Vizepräsi-
dent der LfL und Dr. Peter Doleschel, Leiter des Insti-
tuts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der LfL,
begrüßten die Gäste unter Schatten spendenden Obst-
bäumen auf dem Freigelände des Instituts. Zwei inte-
ressante Forschungsthemen wurden in Kurzpräsen-
tationen vorgestellt: 

are processed into high-grade products in the processing
plants. That speaks for itself!

Alois Gerig, Chairman of the Food and Agriculture Com-
mittee of the German Bundestag, was participating for the
first time as patron of the hop tour. The qualified master
of agriculture took over his parents’ farm, converted it
into a holiday farm and was managing director of the
Odenwald-Bauland machinery ring before becoming a
member of the German parliament for his constituency
of Odenwald-Tauber. Thus a man who has his roots
in agriculture and knows exactly where the farmers’
problems lie. In the planned simplification of the EU’s
Common Agricultural Policy there are red lines which in
his opinion are not to be stepped over: On the one hand,
the total traceability of hops throughout the EU and on
the other, the retention of the EU aid to the tune of
€2,277 million for the acknowledged German hop grower
associations. Add to this the subsidizing of research proj-
ects for breeding and plant protection. A clear statement
in favor of state-supported hop research.  
Gerig was visibly impressed by the “green gold” and the
Hallertau: “Hops are the economic, social and cultural
backbone of this region.” He went on in praise: “You can
feel the good atmosphere among you,” and here he didn't
mean just the expected good harvest yield, but also the
people and the positive vibrations all about hops.

The first stop for the 170 participants on the hop tour was
the Hop Research Center in Hüll. Bernhard Engelhard,
Managing Director of the Society of Hop Research,
Christian Stockinger, Vice President of the LfL and
Dr. Peter Doleschel, Head of the Institute for Crop
Science and Plant Breeding of the LfL, welcomed the
guests under the shady fruit trees in the institute's
grounds. Two interesting research subjects were intro-
duced in brief presentations: 

Dr. Klaus Kammhuber spoke about the ”Influence of
the Time of Harvesting on the Aroma of Hops”.
“The hop year is long and a lot of hard work. However,
the valuable hop substances form only in the last few
weeks before the harvest. These are the bitter sub-
stances and essential oils. If you harvest hops too early,
you lose out on yield and alpha acids. If you harvest too
late, the exterior quality suffers.
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Dr. Peter Doleschel,
Leiter des Instituts 
für Pflanzenbau und
Pflanzenzüchtung 
der Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL),
und (rechts im Bild)
Christian Stockinger,
Vizepräsident der LfL,
begrüßten die Gäste
im Forschungszentrum
Hüll.

Dr. Peter Doleschel,
Head of the Institute
for Crop Science and
Plant Breeding 
of the Bavarian State
Research Center for
Agriculture (LfL), 
and (right) Christian
Stockinger, Vice 
President of the LfL,
greeted the guests 
in the Hüll research
center.

Dr. Klaus Kammhuber

Neues aus Hüll

News from Hüll



Dr. Klaus Kammhuber referierte über den „Einfluss
des Erntezeitpunkts auf das Aroma des Hopfens“.
„Das Hopfenjahr ist lang und arbeitsreich. Die wertge-
benden Inhaltsstoffe werden jedoch erst in den letzten
Wochen vor der Ernte gebildet. Dies sind die Bitter-
stoffe und ätherischen Öle. Wird der Hopfen zu früh
geerntet, verschenkt man Ertrag und Alphasäuren. Bei
zu später Ernte leidet die äußere Qualität.
Die Farbe und der Glanz verschlechtern sich und der
Befall mit Krankheiten und Schädlingen nimmt zu. Die
Alphasäuren sind jedoch für die Special Flavor-Hopfen
von geringerem Interesse, hier liegt der Fokus mehr
auf den Aromastoffen. Bei der Kalthopfung wird der
Hopfen auf Basis des Ölgehalts zum Bier hinzugege-
ben. Der Erntezeitpunkt hat auf den Ölgehalt und die
Ölzusammensetzung einen viel größeren Einfluss als
auf die Alphasäuren. Zu früh geernteter Hopfen riecht
noch wie grü� nes Gras. Der Aromastoff Hexanal ist be-
stimmend. Dann setzt Mitte August die Biosynthese
der ätherischen Öle ein.
Je mehr Öl ein Hopfen hat, desto intensiver riecht er.
Wie er riecht, hängt von der Ölzusammensetzung ab.
Überraschend war auch, dass in den sehr trockenen
und heißen Jahren 2013 und 2015 der Ölgehalt nicht
geringer, sondern sogar noch höher war. Offenbar rea-
giert der Hopfen bei Trockenstress mit der erhöhten
Produktion von ätherischen Ölen.
Aber auch die Ölzusammensetzung hängt vom Ernte-
zeitpunkt ab. Der Myrcengehalt steigt viel stärker an als
die anderen Ölkomponenten. Spät geernteter Hopfen
hat oft zwiebelige und knoblauchartige Aromanoten,
was auf den Anstieg von Schwefelverbindungen zu-
rückzuführen ist. Der Brauer als Abnehmer hat natürlich
die Entscheidung, welchen Hopfen er haben will. Aber
er sollte schon wissen, dass der Erntezeitpunkt einen
großen Einfluss auf das Aroma hat.“

Jakob Münsterer berichtete über die „Qualitätser-
haltung durch eine optimale Hopfentrocknung“.
„Grüne Hopfendolden haben bei der Ernte einen Was-
sergehalt von ca. 80 % und müssen zur Erlangung der
Lagerfähigkeit und zur Erhaltung der Qualität innerhalb
weniger Stunden auf 9-10 % Wassergehalt herunter-
getrocknet werden. Dieser Vorgang ist sehr energie-
aufwendig und verbraucht etwa 40 Liter Heizöl je
100 kg Trockenhopfen. Bei unsachgemäßer Trocknung
wird entweder viel Energie verschwendet oder der
Hopfen verweilt zu lange in der Darre mit der Folge,

The color and luster deteriorate and infestation with
diseases and pests increases. However, alpha acids are
of less interest for the Special Flavor hops. The focus
here is more on the aroma substances. With dry hopping
the hops are added to the beer on the basis of the oil
content. The time of harvesting has a much greater in-
fluence on the oil content and oil composition than on
the alpha acids. Hops that are harvested too soon still
smell like green grass. The aroma substance hexanal is
responsible for this. Then in mid-August the biosynthe-
sis of the essential oils starts.
The more oil the hops have, the more intensive they
smell. How they smell depends on the oil composition.
What was also surprising was that in the very dry and
hot years of 2013 and 2015 the oil content was not
lower, but in fact even higher. Obviously the hops react
to drought stress with an increased production of es-
sential oils.
The oil composition also depends on the time of harvest-
ing. The myrcene content increases more than the other
oil components. Late-harvested hops often have onion
and garlic aroma notes, which is due to the increase in
sulfur compounds. The brewers as consumers naturally
have to decide which hops they want to have. But they
should also know that the time of harvesting has an
enormous influence on the aroma”

Jakob Münsterer reported on the "Preservation of
Quality through Optimum Hop Drying".
“At harvest time, green hop cones have a water content
of approx. 80% and have to be dried to a water content
of 9-10% within a few hours to achieve storage stability
and preserve the quality. This process is very energy
intensive and uses about 40 liters of fuel oil for 100kg
of dried hops. If drying is not done properly, either a lot
of energy is wasted or the hops spend too much time in
the kiln, which can result in deterioration of the exterior
and interior quality of the hops.
The Department for Hops of the Bavarian State Research
Center for Agriculture has been researching for years on
the optimization of hop drying to increase hop drying per-
formance and preserve the hop quality as far as possible.
Measuring and display systems and even controllers
have been successfully developed to facilitate the dry-
ing process and help save energy and preserve quality.

Current research projects take into account that hops are
a hygroscopic product and that drying can be divided
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Die 170 Gäste der
Hopfenrundfahrt 2016
verfolgten aufmerk-
sam die Vorträge zur
Bedeutung des 
richtigen Erntezeit-
punkts und zur 
Hopfentrocknung.

The 170 guests on
the Hop Tour 2016
listened attentively
to the talks on the
importance of the
right harvesting time
and hop drying.

Jakob Münsterer



dass sich die äußere und innere Qualität des Hopfens
verschlechtern kann.
Um die Leistung bei der Hopfentrocknung zu steigern
und die Qualität des Hopfens möglichst zu erhalten,
forscht der Arbeitsbereich Hopfen der Bayerischen
Landesanstalt für Landwirtschaft seit Jahren an der
Optimierung der Hopfentrocknung. Erfolgreich wurden
in der Vergangenheit Mess- und Anzeigesysteme bis
hin zu Steuerungen entwickelt, die den Trocknungs-
prozess erleichtern und zur Energieeinsparung und
Qualitätserhaltung beitragen.
Aktuelle Forschungen berücksichtigen, dass der Hop-
fen ein hygroskopisches Produkt ist und der Trock-
nungsverlauf in drei Trocknungsabschnitte eingeteilt
werden kann. Durch ein optimales Verhältnis der Trock-
nungsparameter Schütthöhe, Trocknungstemperatur
und Luftgeschwindigkeit in den jeweiligen Trock-
nungsabschnitten kann die Qualität bestens erhalten
und die Trocknungsleistung deutlich gesteigert werden.
In Praxisanlagen und in Kleintrocknungsversuchen wird
derzeit erforscht, inwieweit neue Messmethoden wie
z.B. die Messung der Doldenoberflächentemperatur
mittels Infrarotsensoren und der Einsatz von Bilder-
kennungssystemen zur weiteren Optimierung des
Trocknungsprozesses geeignet sind.“

Zweites Ziel auf der Rundfahrt war der ca. 30 km ent-
fernte Hopfenbaubetrieb von Stefan Eisenrieder in
Oberpindhart. Ein wirklich blitzsauberer Hof, harmo-
nisch eingebettet in die kleine Ortschaft, lud zur Be-
sichtigung und Brotzeit ein. Und da stand sie an der
Längsseite der großen Halle, die gewaltige Pflückma-
schine, bereit, die ersten Reben zu verarbeiten. 
Diese Ehre hatte nun die frisch gewählte Hopfenkönigin
Sabrina Schmalhofer zusammen mit Alois Gerig (MdB),
Adolf Schapfl (Hallertauer Hopfenpflanzerverband) und
Dr. Johann Pichlmaier (Verband Deutscher Hopfen-
pflanzer).

Ein großes Dankeschön an die Familie Eisenrieder als
Gastgeber und an die „Macher“ dieser exzellent orga-
nisierten Hopfenrundfahrt 2016! 
Es hat sich wirklich gelohnt, dabei gewesen zu sein!

into three stages. You can best preserve the quality and
significantly increase the drying performance by keeping
an optimum ratio between the drying parameters of
dumping height, kilning temperature and airspeed in
each of the drying stages.
Research is currently going on in operational plants and
in small-scale drying trials as to how far new measuring
methods, like the measuring of cone surface tempera-
ture with infrared sensors and the use of image recog-
nition systems, are suitable for further optimization of
the drying process.“

After another 30km or so the hop tour reached its second
stop at the hop farm of Stefan Eisenrieder in Oberpind-
hart. The tour participants were invited to visit this truly
spotless farm, harmoniously nestled in the small town,
and enjoy a bite to eat. There it was, the gigantic picking
machine, standing on the long side of the great hall ready
to process the first bines. 
The honor was given to the freshly elected Hop Queen
Sabrina Schmalhofer together with Alois Gerig (MdB =
member of the German parliament), Adolf Schapfl
(Hallertau Hop Growers Association) and Dr. Johann
Pichlmaier (German Hop Growers Association).

A big thank you to the Eisenrieder family as hosts and to
the “doers” of this excellently organized Hop Tour 2016! 
It was really worthwhile being there!
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Dr. Johann Pichlmaier
(rechts) bedankte sich
für die Gastfreund-
schaft der Familie 
Eisenrieder.

Dr. Johann Pichlmaier
(right) expressed his
thanks for the 
hospitality of the 
Eisenrieder family.

Zu Besuch bei Familie Eisenrieder

A visit to the Eisenrieder family

Autor: Pokorny Design
Fotos: Rainer Lehmann und Pokorny Design (S. 24 oben, S. 27 oben links)
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Hopfenbaubetrieb / Hop farm: Stefan Eisenrieder, Schloßbergstr. 20, 84089 Aiglsbach-Oberpindhart
Familienstand / Marital status: verheiratet / married, 3 Kinder / children: Theresa (16 Jahre / years), Stefan (15 Jahre / years), Katharina (13 Jahre / years)
Betriebszweige / Activities: Hopfenbau, Waldwirtschaft, PV-Anlage 100 kW / Hop growing, forestry, power generation (photovoltaic plant 100kW) 
Betriebsflächen / Production areas: 42,90 ha Hopfen, 60,50 ha Wald, 10 ha Ackerfläche verpachtet / 42.90ha hops, 60.50ha forest, 10ha arable land leased 
Hopfenflächenaufteilung / Spread of hop growing acreage: Perle 9,41 ha, Taurus 7,06 ha, Polaris 2,09 ha, Herkules 24,34 ha /Perle 9.41ha; Taurus 7.06ha; Polaris 2.09ha; Herkules 24.34haHopfen gesamt 42,90 ha / Total hops 42.90ha
Ernetechnik / Harvesting technology:
Pflückmaschinen / Picking machines:  Senkrechtpflücker, Nachpflücker und Häcksler (aus Tschechien) mit Hopfenreinigung der Fa. Fuß / Vertical picker, lateral picker and chopper (from the Czech Republic) with hop cleaning unit from Fa. Fuß  
Leistung / Performance: 600 bis 800 Reben pro Std. / 600 to 800 bines per hour
Trocknung / Drying: Fa. Wolf, 50 m² Trocknungsfläche mit Tagesleistung: 90 bis 125 Ztr. / Fa. Wolf, 50m² drying area with daily capacity: 90 to 125 centners;  Steuerung / Controller: Fa. Euringer
Konditionierung / Conditioning: Vollautomatisches Befeuchten über Feuchtepads / Fully automatic moistening via moistening pads; 
Steuerung / Controller: Fa. Euringer
Arbeitskräfte / Workforce: 1 Vollarbeitskraft (Betriebsleiter, Landwirtschaftsmeister), Ehefrau Elisabeth Eisenrieder, Meisterin der Ländl. Haus-wirtschaft, 1 Altenteiler und bis zu 20 Saisonarbeitskräfte / 1 full-time employee (farm manager, master of agriculture), spouse Elisabeth Eisenrieder,master of agricultural economics, 1 life estater and up to 20 seasonal workers
Ehrenamt / Honorary posts: Gemeinderat in der Gemeinde Aiglsbach; Kirchenverwaltung und Mitglied in verschiedenen Vereinen / Member of the Aiglsbach council; church administration and member of various societies
Zertifizierung / Certification: ISO-Zertifizierung / ISO certification
Hobby: Jagd – Eigenjagdbezirk / Hunting – own hunting district 

Der Betrieb / FarmDer Betrieb / Farm

Die eindrucksvolle Pflückmaschine auf dem Hof der Familie Eisenrieder in Oberpindhart.

The impressive picking machine on the farm of the Eisenrieder family in Oberpindhart.


