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Selfie im Hopfen mit Dr. Willy Buholzer, AB InBev (vorne links) / Selfie amongst
the hops with Dr. Willy Buholzer, AB InBev (front left)
Der Präsident des Verbandes Deutscher Hopfenpflanzer Dr. Johann Pichlmaier
(ganz links) und die Hallertauer Hopfenvizekönigin Katharina Schinagl
begrüßten die Teilnehmer des Global-Brewmaster-Programms in Hüll.
Dr. Johann Pichlmaier, President of the German Hop Growers Association
(far left) and the Hallertau Hop Vice-Queen, Katharina Schinagl, welcomed
the participants of the Global Brewmaster Program in Hüll.

25. August 2017. Das Beste kommt bekanntlich zum
Schluss und war das absolute Highlight für die 45 aus
der ganzen Welt stammenden Absolventen des „Global
Brewmaster Program 2016/17”, besonders da sich die
Hallertau bei strahlendem Sommerwetter nicht besser
hätte präsentieren können: der Besuch auf der BuschFarm in Hüll sowie eine Führung durchs Hopfenforschungszentrum.
Obligatorisch gab es ein Fotoshooting mit der Hallertauer Hopfenvizekönigin und die heiß ersehnten Zertifikate für die erfolgreich absolvierte 13-monatige berufsbegleitende Ausbildung wurden überreicht.
Das umfangreiche und intensive Programm beinhaltet
die Bereiche Rohstoffe, Sudhaus, Gärungsprozess, Veredelung und Management, dazu Projektarbeiten von der
Brautechnik bis hin zum Produktmanagement, zahlreiche Informationsveranstaltungen in Brauereien und bei
Rohstoffproduzenten. So sind die Teilnehmer für die technische Führungsebene innerhalb des Anheuser-BuschInBev-Konzerns bestens qualifiziert. Wir gratulieren.

Hopfen-Rundschau International 2017 / 2018

August 25, 2017 It is well known that the best always
comes last and it was the absolute highlight for the
45 international graduates of the “Global Brewmaster
Program 2016/17” enhanced by glorious summer weather
in which the Hallertau couldn't have presented itself
better: the visit to the Busch Farm in Hüll and the guided
tour through the Hop Research Center.
Of course, there had to be a photo shoot with the Hallertau Hop Vice-Queen and the hotly hoped-for certificates
were presented for successful completion of the 13-month
extra-occupational training course.
The comprehensive and intensive training program
covers the areas of raw materials, brewhouse, fermentation, finishing and brewery management, and includes
projects ranging from brewing technology to product
management, numerous information events in breweries
and visits to raw materials producers. This amply qualifies
the participants for the technical management level in the
Anheuser-Busch InBev concern. Our congratulations!
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