Marketing
Vom Hopfen
zum Bier. Man könnte
meinen, das Sudhaus läge
tatsächlich hinter der
Backsteinmauer.

Hopfensäulen und
Infowände, leuchtendes
Grün und starke Hopfenbilder
fügen sich bestens zusammen.

From hops to beer. You
could almost imagine the
brewhouse just behind
the brick wall.

Columns of hops and information
panels, bright green lighting and
impressive hop photos made
for a harmonious
whole.

Das Herzstück des
Standes: Die offene Theke lud
zum Verweilen ein, was sicher auch
an den sieben köstlichen
Bieren lag.

Feine
Hopfenmuster zum
Bonitieren.
Fine hop samples for
assessment.

The centerpiece of the booth:
an open counter invited you to stay
a while and get yourself
acquainted with the seven
tasty beers on offer.

Offen

für Hopfengespräche

Open
for hop talk

Das richtige
Ambiente für gute
Geschäfte!
The right atmosphere
for good business.

Hopfenmuster
frisch aus der
Hopfenpelletmühle!

Im September 2017 präsentierten sich der Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. und die HVG e. G. jeweils mit einem neuen Messestand
auf der drinktec in München. Eine ganze Woche lang wurden hier den
Besuchern die Vorzüge des deutschen Hopfens nähergebracht. Es
wurde geredet, informiert, beraten, verhandelt, an den unterschiedlichen
Hopfensorten geschnuppert und natürlich auch Bier verkostet.

Hop samples fresh from
the hop pellet mill.

In September 2017 the German Hop Growers Association and the HVG
exhibited each with a new booth at the drinktec trade fair in Munich. For a
whole week visitors were invited to get to know the advantages of German
hops. While appraising different hop varieties and of course tasting the
corresponding beers the atmosphere was just right to discuss, inform,
consult and negotiate.

Roland Bittl, Augustiner-Bräu Wagner KG und die
Hallertauer Hopfenkönigin Theresa Zieglmeier
Roland Bittl, Augustiner Bräu Wagner KG and
the Hallertau Hop Queen Theresa Zieglmeier

Von Hopfenweisse bis Zwickl Spezial:
Den Gästen schmeckten die sieben
verschiedenen Biere vorzüglich.
From Hopfenweisse to Zwickl Spezial:
all seven beers went down
well with the guests.
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