
Following last year's very good German hop harvest, 2017
is tending towards an average yield of hops in the Haller-
tau and the rest of Germany. A cold period in April and an
extremely dry period in July greatly impaired the hop
growth in this year's vegetation phase.

The fact that our hop growers are able to manage hop
growing and ensure a high level of quality, even in difficult
times, is not least thanks to the outstanding teamwork of
our partner organizations which together in the House of
Hops form an extraordinary center of competence and

service for hop growing and the brewing industry.
Here, the latest research and breeding results

from the Hop Research Center in Hüll are
passed on “just in time” to practical

hop growing by the colleagues of
the LfL agricultural consulting

agency in the House of Hops
working together with the
practical consultants of the
Hop Ring.

The House of Hops, which is
currently having a new floor

added and undergoing a general
modernization (see page 132),

also makes sure that German hops
are fully documented and certified

according to growing area, growing year
and variety at the first marketing stage, and

that the hops undergo full and independent quality
control through a neutral central laboratory (Agrolab)
commissioned by the hop merchants and hop growers.

The activities of the House of Hops also include various
international marketing campaigns of the German Hop
Growers Association in close cooperation with the HVG
producer group. Furthermore, in numerous projects, this
producer group, together with all sorts of partners,
promotes among other things the assurance of future-
oriented integrated plant protection and quality-oriented
contract growing in Germany.

Nach einer sehr guten deutschen Hopfenernte im Vor-
jahr bewegt sich die Hopfenernte 2017 in Deutschland
und der Hallertau nur auf einem durchschnittlichen Er-
tragsniveau. Eine Kälteperiode im April und eine ex-
treme Trockenperiode im Juli haben das Hopfenwachs-
tum in diesem Jahr sehr stark beeinträchtigt.

Dass unsere Hopfenpflanzer auch in schwierigen Situ-
ationen in der Lage sind, den Hopfenanbau zu managen
und ein hohes Qualitätsniveau abzusichern, verdanken
wir nicht zuletzt auch dem hervorragenden Teamwork
unserer Partnerorganisationen, die im Haus des
Hopfens ein außergewöhnliches Kompe-
tenz- und Servicezentrum für den
Hopfenanbau und die Brauwirt-
schaft bilden. Hier werden aktu-
ellste Forschungs- und Züch-
tungsergebnisse aus dem Hop-
fenforschungszentrum in Hüll
„just in time“ über die Mit-
arbeiter der LfL-Beratungs-
stelle im Haus des Hopfens
in Zusammenarbeit mit den
praktischen Beratern des
Hopfenrings in die Hopfenan-
baupraxis weitervermittelt.

Vom Haus des Hopfens aus, das
momentan um ein neues Stockwerk
erweitert und insgesamt modernisiert
wird (siehe Seite 132), kümmert man sich
unter anderem auch um die lückenlose Herkunft und
die Zertifizierung des deutschen Hopfens nach An-
baugebiet, Anbaujahr und Sorte auf der ersten Ver-
marktungsstufe sowie um die Durchführung einer um-
fassenden und neutralen Qualitätsfeststellung durch
ein vom Hopfenhandel und den Hopfenpflanzern be-
auftragtes, neutrales Zentrallabor (Agrolab).

Zu den Aktivitäten im Haus des Hopfens zählen auch
verschiedene internationale Marketingkampagnen des
Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer e.V. in Zusam-
menarbeit mit der Erzeugergemeinschaft HVG. Diese
fördert darüber hinaus in zahlreichen Projekten mit un-
terschiedlichsten Partnern u.a. die zukunftsorientierte
Absicherung des integrierten Pflanzenschutzes und des
qualitätsorientierten Vertragsanbaus in Deutschland.
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Ich wünsche Ihnen wie immer eine interessante und informative Lektüre bei einem gut gehopften Bier!
As always, I wish you interesting and informative reading with a well hopped beer!

Ihr / Yours sincerely

Otmar Weingarten, Geschäftsführer Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. / CEO German Hop Growers Association  
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