
          

März 2017. 18 hochkarätige Vorträge, ein gelungenes
Rahmenprogramm sowie eine Besichtigung der Extra-
klasse bei Paulaner – die Bilanz der VLB-Frühjahrsta-
gung vom 6. bis 8. März 2017 kann sich sehen lassen.
Zu der Veranstaltung im Münchener Sheraton Hotel
kamen 380 Teilnehmer aus 34 Ländern und fünf Kon-
tinenten.
Maßgeblichen Anteil am Erfolg der Tagung hatten die-
ses Mal vor allem das Team der Paulaner Brauerei rund
um deren Geschäftsführer Technik, Dr. Stefan Lustig. 
Sie ließen es sich nicht nehmen, ihre neue Brauerei in
sieben Vorträgen ausführlich zu präsentieren. Themati-
siert wurde die Konzeption des Neubaus, dessen tech-
nische Ausstattung sowie die Energieversorgung,
Abfülltechnik und Logistik. Damit bildete der Paulaner-
Neubau „ein bisschen den Rahmen für die Frühjahrs-
tagung“, wie Dr. Stefan Lustig zum Auftakt der Veran-
staltung erklärte. Dabei erinnerte er auch daran, dass
der Neubau „für uns ein einziges Abenteuer und als
Projekt auch einmalig war in der deutschen und euro-
päischen Brauindustrie.“ 

Nach den Vorträgen am Dienstag steuerte die Tagung
dann am Nachmittag einem weiteren Höhepunkt ent-
gegen: der Besichtigung der neuen Paulaner Brauerei in
München-Langwied. Hier zeigten sich die eigentlichen
Dimensionen des 300-Millionen-Euro-Projektes. Nach
rund 6 Jahren von den ersten Planskizzen bis zur voll-
ständigen Inbetriebnahme im vergangenen Jahr über-
zeugte das Ergebnis auf der ganzen Linie. So sahen die
Teilnehmer der Frühjahrstagung eine beeindruckende
3,5-Millionen-Hektoliter-Brauerei auf einer Fläche von
15 ha. Sie kombiniert konventionelle Technologie mit mo-
dernen Anlagen, um Biere brauen zu können, die genau
dem traditionellen Charakter von Paulaner entsprechen.

Am Mittwoch standen dann drei weitere Schwerpunkt-
themen auf dem Programm. Das erste widmete sich
der neuartigen Läutertechnik „Nessi“ aus dem Haus
Ziemann Holvrieka. Danach wurden neueste Trends in
Technik und Technologie zur Diskussion gestellt. Den
Abschluss der Frühjahrstagung bildeten schließlich zwei
Vorträge zu Braugerste und Hefen.

104th Spring Meeting 
of the VLB Berlin in 
Munich Resounded 
with a Great Echo

March 2017. 18 high-profile lectures, a successful
supporting program as well as a VIP visit to Paulaner –
the summary of the VLB Spring Meeting held from
March 6 to 8, 2017. The event at the Munich Sheraton
Hotel attracted 380 participants from 34 countries and
5 continents.
Dr. Stefan Lustig, Managing Director Technology, and his
team at the Paulaner Brewery played a decisive role in
the success of the conference. 
They just could not resist proudly presenting their new
brewery in every detail in the course of seven lectures.
The topics included the design of the new building, its
technical equipment as well as the power supply system,
filling technology and logistics. In this way the new Pau-
laner development “set the stage a bit for the spring
meeting,” explained Dr. Stefan Lustig at the start of the
event. He recalled that the new construction “was a
complete adventure and as a project it was unique in the
German and European brewing industry.” 

After the lectures on Tuesday morning, the afternoon visit
to the new Paulaner Brewery in Munich Langwied set
another highlight. This presented the actual dimensions
of the €300 million project. After about 6 years from the
very first planning sketches to the full commissioning last
year, the result was impressive in all respects. Thus the
participants of this year's spring meeting came upon an
awesome 3.5 million hectoliter brewery covering a surface
of 15 hectares. It combines conventional technology with
modern plants to brew beers that are true to the traditional
Paulaner character.
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Abgerundet wurde die 104. Frühjahrstagung durch eine
Fachausstellung im Sheraton Hotel sowie durch zwei
gelungene Abendveranstaltungen. Eine davon fand im
Paulaner's Wirtshaus im Westin Grand Hotel München
statt. Hier zeigte sich einmal mehr, dass die bayerische
Gastfreundschaft mit ihren kulinarischen Leckereien
und gutem Bier zu Recht weltweit geschätzt wird. Die
Teilnehmer der Frühjahrstagung waren begeistert!

On Wednesday the agenda focused on three more
major topics. To start with the spotlights were trained on
“NESSIE by ZIEMANN®”, the innovative lautering system
from Ziemann Holvrieka. Then a discussion was opened
on the latest trends in processes and technology. The
spring meeting was completed with two presentations on
brewing barley and yeast.

The 104th Spring Meeting was rounded off by an exhi-
bition in the Sheraton Hotel and two gala evenings. One
was held in the Paulaner's Wirtshaus in the Westin Grand
Hotel Munich. Here, it was once again demonstrated that
Bavarian hospitality with its specialty culinary delights and
excellent beer is rightly appreciated by the whole world.
The spring meeting participants were overjoyed!

Quelle: VLB Berlin
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Mit 380 Teilnehmern aus 34 Ländern war das VLB-Frühjahrstreffen in
München bestens besucht. / The VLB Spring Meeting in Munich was
well attended with 380 participants from 34 countries.

Der Neubau der Paulaner Brauerei in München. / The newly constructed
Paulaner Brewery in Munich. 
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Das neue Kühlhaus der  / The new cold store of the 
Spalter Hopfen GmbH/HVG Spalt eG

Wo der feinste Hopfen wächst und lagert ...
Where the finest hops are grown and stored...
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