In the USA

Gummistiefelwetter,
Ziegengaudi
und gutes Bier
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Rubber boot weather, goats galore
and good beer
2
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1 Blue Hazel war die schnellste Ziege mit deutlichem Vorsprung. / Blue Hazel was
way ahead as the fastest goat.
2 Sly-Fox-Besitzer Brian O’Reilly (3. v.l.) begrüßte die deutschen Gäste im Brew Pub. /
Sly Fox owner Brian O’Reilly (3rd from left) welcomed the German guests in the brew pub.
3 Die Besucher des Ziegenrennens trotzten dem ungemütlichen Nieselwetter. /
The goat race spectators held out in the drizzly weather.
4 Schnell musste man sein, wenn man einen Schluck Freibier aus dem Maibockfassl
ergattern wollte. / You had to be quick to get a drop of free beer from the Maibock barrel.
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Das Messeteam der HVG und des Verbandes
Deutscher Hopfenpflanzer e. V. besichtigte
das Sudhaus der Sly Fox Brewery.
The trade show team of the HVG and
German Hop Growers Association visited
the brewhouse of the Sly Fox Brewery.

Mit einem Maibockfest und einem Ziegenrennen
lockte die Sly Fox Brewery am 1. Mai viele Fans
nach Pottstown, das knapp eine Autostunde von
Philadelphia entfernt liegt. Auch unser Messeteam
nutzte die Gelegenheit zu einem informativen und
unterhaltsamen Besuch.
Sly Fox wurde 1996 als Brewpub gegründet und das
neue vollautomatische 50-hl-Sudhaus wurde 2012
gebaut. Gebraut wird mit US-Hopfen, aber auch mit
deutschem Hopfen, wie etwa Mandarina Bavaria
und Tradition. Gebraut werden täglich drei Sude an
fünf Tagen pro Woche. Der Ausstoß liegt bei rund
42.000 hl (35.000 Barrel) pro Jahr.

Besuch bei / Visit to

SlyFox Pottstown, PA

On May 1, 2016 the Sly Fox Brewery drew many fans
to Pottstown, about an hour's drive from Philadelphia,
with a Bock Fest and Goat Race. Our trade show
team also took the opportunity to make an informative and entertaining visit.
Sly Fox was founded as a brew pub in 1996 and the
new fully automatic 50-hl brewhouse was built in
2012. Brewing is done mainly with US hops, but German hops like Mandarina Bavaria and Tradition are
also used. Three brews are brewed per day, five days
a week. The output is about 42,000 hl (35,000 barrels)
per year.

Hier können 12.000 Dosen in der Stunde abgefüllt werden. /
The filling capacity here is 12,000 cans per hour.
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Die Lagertanks der 2012 gebauten Brauerei / The storage tanks of the
brewery built in 2012.
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