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Carlos Ruiz (HVG) im Vortrag über deutschen Hopfen auf der CBCE 2017
Carlos Ruiz (HVG) speaking about German hops at the CBCE 2017

Deutscher Hopfen auf der CBCE in /
German Hops at the CBCE in
The CBCE 2017 registered many thousands of visitors,
which is a respectable achievement for an exhibition that
has not yet really been established. In addition to
exhibitors from the realms of hops, other raw
materials, brewing technology and services for
craft brewers, there were also many Chinese
brewers proudly presenting their beers. A
conference program ran over a number of days
in parallel to the exhibition, which included many
lectures specially tailored for craft brewers. Two
lectures were also devoted to German hops
in which the growing regions were briefly
presented and the certification system for
German hops explained. The latter gives Chinese
brewers a high level of traceability and guarantees
hop quality.

MAY, 17 – 19, 2017
Craft Beer Conference and Exhibition CBCE

Im Rahmen dieses Programmes präsentierte
sich der deutsche Hopfen auch auf der Craft
Beer Conference and Exhibition CBCE in
Shanghai im Mai 2017. Nach einer ersten Konferenz der Craft Brewer 2016 in einem sehr kleinen Rahmen war dies die erste Craft-Brewer-Konferenz mit
einer Ausstellungsmesse in professionellem Stil in
China.
Insofern können beide Veranstaltungen in Shanghai als
Beginn der chinesischen Craft-Brewer-Messe verstanden werden, die voraussichtlich versuchen wird, auch
in den nächsten Jahren der stetig wachsenden CraftBewegung im Reich der Mitte ein Forum zur Präsentation und zum Austausch zu geben.
2017 wurde Hopfen als bedeutender Rohstoff für CraftBiere bereits durch zahlreiche Ausstellungsstände aus
der ganzen Welt präsentiert und der deutsche Stand
komplettierte diese Präsenz.
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Die CBCE 2017 registrierte mehrere tausend
Besucher, was für eine noch nicht etablierte
Messe durchaus ein Achtungserfolg ist. Neben
den Ausstellern etwa aus den Bereichen Hopfen, anderen Rohstoffen, Brautechnik und
Dienstleistungen für Craft-Brauer präsentierten auch viele chinesische Brauer ihre Biere.
Parallel zur Ausstellung fand ein mehrtägiges
Konferenzprogramm statt, in dem zahlreiche Vorträge speziell für die Craft-Brauer angeboten
wurden. Auch über Hopfen aus Deutschland
wurde in zwei Vorträgen informiert und dabei
neben einer kurzen Darstellung der Anbaugebiete auch das Zertifizierungssystem für
deutschen Hopfen erklärt, welches den chinesischen Brauern ein höchstes Maß an Rückverfolgbarkeit bietet und wichtige Garantien zur
Hopfenqualität darstellt.
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China is the world's greatest beer market. After a drop
in beer production in China from about 500 to about
460 million hectoliters in 2015 and 2016, it now seems
to be on the increase again in 2017. Such an enormous
beer market is of course an extremely important market
for hops and hop products. In 2016 China imported hop
products stemming from over 3,500 tonnes of raw
hops.
And Germany is China's major supplier: Practically
half of the hop imports to China come from
Germany. From the German side, China is high
ranking as a market for German hops taking
about 6% of the exports from Germany.
Against this background the German Hop Growers
Association (Verband Deutscher Hopfenpflanzer
e.V.) with its regional associations in the growing
areas of Elbe-Saale, Hallertau and Tettnang, and
the HVG Spalt decided already back in 2014 to
mount a campaign along with the HVG producer
group from Wolnzach to promote German hop
sales in China.
This campaign is planned for three years and apart
from its own funds it will also be financed by
the European Union and the German federal
states where hops are grown.
The basis for this are the PGI (“g.g.A.”) and
PDO (“g.U.”) certifications granted for hops from
each of the German growing areas.
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Bottom line of the CBCE participation
Participation in the CBCE 2017 was a successful presentation of German hops in China and it
will be exciting to see how the craft beer scene
develops there in the years to come and how
the Chinese interpret many beer styles and
brewing techniques.

RIGIN
FO

g.g.A. / PGI =
geschützte geografische Angabe /
protected geographical indication
g.U. / PDO = geschützte Ursprungsbezeichnung /
protected
designation of origin

China ist der weltgrößte Biermarkt. Nach einem Rückgang der Bierproduktion in den Jahren 2015 und 2016
von ca. 500 Mio. hl auf ca. 460 Mio. hl scheint in 2017
die Bierproduktion in China wieder zu steigen. Ein derart großer Biermarkt ist natürlich auch ein sehr wichtiger Markt für Hopfen und Hopfenprodukte. 2016 importierte China Hopfenprodukte, die aus mehr als
3.500 t Rohhopfen hergestellt wurden.
Deutschland ist dabei der größte Lieferant:
Knapp die Hälfte der Hopfenimporte nach
China stammen aus Deutschland. Aus deutscher Sicht nimmt China mit etwa 6 % der
deutschen Exporte eine wichtige Position unter
den Exportmärkten für deutschen Hopfen ein.
Vor diesem Hintergrund hat der Verband Deutscher Hopfenpflanzer e. V. mit seinen Regionalverbänden aus den Anbaugebieten ElbeSaale, Hallertau und Tettnang sowie die HVG
Spalt bereits 2014 beschlossen, zusammen
mit der Erzeugergemeinschaft HVG (aus Wolnzach) eine Kampagne zur Absatzförderung von
deutschen Hopfen in China durchzuführen.
Diese Kampagne ist auf drei Jahre angelegt
und wird neben Eigenmitteln auch durch
Mittel der Europäischen Union und der deutschen Hopfenbundesländer finanziert.
Grundlage dafür sind die jeweiligen „g.g.A.“bzw. „g.U.“-Zeichen, die für Hopfen aus den jeweiligen deutschen Anbaugebieten bewilligt
worden sind.
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Fazit der CBCE-Beteiligung
Der Auftritt auf der CBCE 2017 war eine gelungene Präsentation deutscher Hopfen in
China und es bleibt spannend, die weitere Entwicklung der dortigen Craft-Bier-Szene in den nächsten
Jahren zu beobachten und sich von der chinesischen
Interpretation vieler Bierstile und Brautechniken überraschen zu lassen.

Autor und Fotos:
Dr. Erich Lehmair, HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e. G.

Präsentation des deutschen Hopfens auf dem Messestand auf der CBCE 2017
Presentation of German hops at the exhibition booth at the CBCE 2017

As part of this program German hops were also
presented at the Craft Beer Conference and
Exhibition CBCE in Shanghai in May 2017.
After an initial conference of the craft brewers
on a very small scale in 2016, in China this was
the first craft brewers conference on a professional
level with an exhibition.
Thus far both events in Shanghai can be considered as
the birth of the Chinese craft brewer trade fair, which
will most likely attempt in the coming years to provide
the steadily growing craft beer movement in the Middle
Kingdom with a forum for presentation and exchange.
In 2017 hops were already being presented as an
important raw material for craft beers at many booths
from all around the world and the German booth rounded
off the show.
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Frage

Herr Dr. Lehmair, was hat Sie dazu bewogen, auf
der CBCE als Aussteller präsent zu sein?
Welchen Stellenwert hat die Veranstaltung für Sie?

Dr. Erich Lehmair: China ist der weltgrößte Biermarkt
und deshalb ein sehr wichtiger Markt für Hopfen und
Hopfenprodukte. 2016 importierte China Hopfenprodukte, die aus mehr als 3.500 Tonnen Rohhopfen hergestellt wurden. Deutschland ist dabei der größte
Lieferant: Knapp die Hälfte der Hopfenimporte nach
China stammen aus Deutschland. Aus deutscher Sicht
nimmt China mit etwa 6 % der deutschen Exporte eine
wichtige Position unter den Exportmärkten für deutschen Hopfen ein. In einem so starken Markt ist es
sehr erfreulich und höchst interessant für die deutsche
Hopfenwirtschaft, ein vitales und wachsendes CraftBrauer-Segment zu sehen. Für uns ist es eine logische
Sache, hier auf der CBCE vertreten zu sein und den
Brauern den deutschen Hopfen vorzustellen.
Frage

Welchen Stellenwert hat für Sie der Craft-Bier-Markt
im Allgemeinen und der chinesische im Besonderen?
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Marktes?

Dr. Erich Lehmair: Die rasante Entwicklung der CraftBrauer insbesondere in den USA, aber zunehmend auch
in anderen Ländern in den letzten Jahren hatte massive
Auswirkungen auf die globale Hopfenwirtschaft. Zum
einen ist der weltweite Bedarf an Hopfen enorm gestiegen. Die letzten Jahre waren eher von einer Unterversorgung geprägt als von einem Überschuss. Steigende Preise und eine steigende Produktionskapazität
waren und sind bis heute die Folge. Zum anderen hat
es wesentliche Sortenverschiebungen gegeben – sowohl innerhalb einzelner Anbauländer und -regionen als
auch zwischen Anbauländern. Die USA haben ihren
Flächenanteil an Bitterhopfen erheblich reduziert, während in Deutschland heute sehr viel mehr Bitterhopfen
produziert wird als noch vor 10 Jahren. Ein ganz wesentlicher Einfluss der Craft-Brauer auf die Bier- und
Hopfenwirtschaft ist aber, dass Biergeschmack vom
Biertrinker anders definiert wird als zuvor. Nach vielen
Jahren mit abnehmenden Hopfengaben im Bier und
einem Trend zu weniger Bittere im Bier werden in den
letzten Jahren verstärkt stark gehopfte Biere und Bier-
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question

Dr. Lehmair, what made you decide to be an
exhibitor at the CBCE? How do you rank the event?

Dr. Erich Lehmair: China is the world's greatest beer
market and therefore a very important market for hops
and hop products. In 2016 China imported hop products
stemming from over 3,500 tonnes of raw hops. And
Germany is China's major supplier: Practically half of the
hop imports to China come from Germany. From the
German side, China is high ranking as a market for German hops taking about 6% of the exports from Germany.
In such a strong market it is very pleasing and highly
interesting for the German hop industry to see an energetic and growing craft brewer segment. For us it is only
logical to be represented at the CBCE and present German
hops to the brewers.
What is the significance of the craft beer market question
in general and the Chinese market in particular?
How do you see the market development?
Dr. Erich Lehmair: The explosive growth of craft brewing
especially in the USA but increasingly also in other
countries in the past few years has had a massive effect
on the global hop industry. On the one hand, the worldwide demand for hops has increased enormously. The
past few years were marked more by short supply than
surplus. Rising prices and an increase in production capacity were and still are the result. On the other hand,
there has been a significant shift of varieties – both in
the growing countries and regions themselves and
between the growing countries. In the USA the acreage
of bitter hops has been greatly reduced, whereas in
Germany a great deal more bitter hops are being produced than 10 years ago. However, one very important
effect that craft brewers have on the beer and hop
industries is that beer drinkers are defining the taste of
beer differently than before. After many years of waning
hop additions to beer and a trend towards less bitterness, the past few years have seen beers and beer types
being brewed and drunk with much heavier hopping, and
even classic beers like lager and pils are currently being
brewed with more bitterness. All this means that hop
additions to the beer are on the increase and consequently more hops are needed. Furthermore, new aroma
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typen gebraut und getrunken und auch klassische Biere
wie Lager oder Pils werden derzeit eher bitterer eingebraut. All dies bedeutet, dass die Hopfengaben ins Bier
erhöht werden und damit mehr Hopfen gebraucht wird.
Darüber hinaus werden auch neue Aromaeindrücke
vom Hopfen gewünscht, was zu einer Vielzahl neuer
Hopfenzüchtungen geführt hat.
Wir glauben, dass dieser Geschmackstrend weiter stabil sein wird und damit der Bedarf an Hopfen in qualitativer und quantitativer Hinsicht hoch bleiben wird. Wir
sehen uns als deutsche Hopfenwirtschaft sehr gut für
diese Anforderungen der Brauindustrie gerüstet und
freuen uns auf weitere spannende Jahre.
In welcher Weise sich die Wachstumsraten der CraftBiere in den verschiedenen regionalen Märkten entwickeln werden, ist schwer abzusehen. Der chinesische
Craft-Bier-Markt ist aber sicherlich ein sehr interessanter und wichtiger Markt in den kommenden Jahren.
Frage
Spielt Hopfen und die Vielfalt der Hopfensorten in

China die gleiche Rolle wie z. B. bei amerikanischen
Craft-Brauern?
Dr. Erich Lehmair: Die US-Brauer, insbesondere die
Craft-Brauer dort, legen extrem viel Wert auf eine Vielfalt bei den Hopfensorten. Dabei ist Vielfalt sowohl im
Hopfengeschmack, aber auch zum Teil in der Vermarktung der Hopfen gefragt. Getrieben und ermöglicht wird
dies durch die große Nähe zur Hopfenproduktion im eigenen Land.
Der chinesische Craft-Bier-Markt ist noch nicht so gesättigt wie der amerikanische. Der Druck, sich von anderen Craft-Brauern zu unterscheiden, ist hier noch
nicht so groß wie derzeit in den USA. Alleine schon mit
der Herstellung von Bierstilen wie IPA, Stout, Porter,
Ale oder Sauerbier stellen die Craft-Brauer den chinesischen Biergenießern attraktive Alternativen zu bisherigen Bieren zur Verfügung. Der Wunsch, eine noch
stärkere Differenzierung über immer weitere Hopfensorten zu erreichen, ist geringer als in den USA. Allerdings ist die Experimentierfreude der Craft-Brauer und
die Neugierde auf andere Hopfen in China ebenso ausgeprägt wie in den USA, so dass ein anderer oder neuer
Hopfen auch hier immer Aufmerksamkeit erfährt.
Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Craft-BierMarkt in China und den USA ist sicherlich auch die Intensität der Hopfung. Tendenziell sind die US-CraftBiere bitterer als die chinesischen. Dementsprechend
liegen die Hopfengaben in den USA höher als in China.

impressions are being required of hops, which has led
to numerous new hop breeds.
We believe that this taste trend will remain stable and
therefore the demand for large quantities of high-quality
hops will remain buoyant. We consider ourselves as the
German hop industry to be very well equipped to meet
these demands of the brewing industry and look forward
to more exciting years in the future.
How the growth rate of craft beers in different regional
markets will develop is hard to predict. However, the
Chinese craft beer market will certainly be a very interesting and important market in the coming years.
Do hops and the diversity of hop varieties play
question
the same role in China as for the American craft
brewers, for example?
Dr. Erich Lehmair: The US brewers, in particular the
craft brewers, attach very great importance to a diversity
of hop varieties. Here, diversity not only in hop flavors,
but also partly in the marketing of hops is demanded.
This is driven and enabled by the proximity of hop
production in their own country.
The Chinese craft beer market is not yet as saturated as
the American. The pressure to stand out from other craft
brewers is not as great in China as it is at the moment
in the USA. Alone the production of beer styles like IPA,
stout, porter, ale and sour beer enables the craft brewers
to provide Chinese beer connoisseurs with attractive
alternatives to previous beers. The desire to attain even
greater differentiation through ever more hop varieties
is a lot less than in the USA. However, the Chinese craft
brewers' willingness to experiment and curiosity about
different hops is just as great as in the USA so that
different or new hops always attract attention here, too.
A major difference between the craft beer markets in
China and the USA is definitely also the intensity of the
hopping. The US craft beers tend to be bitterer than their
Chinese counterparts. Correspondingly the hop additions
in the USA are higher than in China.
Which of your products do the craft brewers
demand most?

question

Dr. Erich Lehmair: Actually all the German hop varieties
with a main emphasis on the classic and new aroma
hops.

Frage

Welche Ihrer Produkte sind denn bei Craft-Brauern
besonders gefragt?

Dr. Erich Lehmair: Eigentlich alle deutschen Hopfensorten mit einem Schwerpunkt auf den klassischen und
neuen Aromahopfen.
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Frage

question

Gibt es Unterschiede zwischen dem Geschäft im
Craft-Bier-Bereich und den traditionellen Brauern?

Are there differences between business in the
craft beer segment and the traditional brewers?

Dr. Erich Lehmair: Der wesentliche Unterschied liegt
sicherlich in den Losgrößen. Die großen Braukonzerne
in China kaufen weitaus größere Mengen an Hopfen,
beschränken sich auf weniger Sorten und beziehen
ihren Hopfen meist über mehrjährige Vorkontrakte. Die
Verpackungseinheiten sind ebenfalls groß.
Die Craft-Brauer sind naturgemäß kleiner und benötigen weniger Hopfen. Die große Experimentierfreude
der Craft-Brauer führt auch dazu, dass öfters andere
und neue Sorten gewünscht werden – oftmals in kleinen Verpackungseinheiten und eventuell auch nur einmalig oder nur für kurze Zeit.
Als Konsequenz aus dem Obengenannten sind meist
auch die Vertriebswege unterschiedlich. Während große
Brauereien oftmals ihre Hopfen von spezialisierten Hopfenhändlern beziehen, kaufen Craft-Brauer eher bei Lieferanten mit einem breiten Produktportfolio, das über
Hopfen hinaus weitere Braurohstoffe bis hin zu technischem Brauereibedarf umfassen kann.

Dr. Erich Lehmair: The main difference is certainly in the
lot size. The large brewing concerns in China purchase
much greater quantities of hops, but restrict themselves
to just a few varieties and usually procure their hops on
the basis of multi-annual pre-contracts. The packaging
units are also large-scale.
Craft brewers are by nature of a smaller scale and need
fewer hops. The craft brewers' great willingness to
experiment also means that frequently other and new
varieties are desired – often in small packaging units and
possibly only once or just for a short period of time.
As a consequence the distribution channels are usually
very different. Whereas large breweries often procure
their hops from specialist hop merchants, craft brewers
tend more to purchase from suppliers who have a broad
portfolio that can include other brewing raw materials
through to technical brewery equipment in addition to
hops.
Dr. Lehmair, many thanks for this interview.

Herr Dr. Lehmair, vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview mit Foto wurde uns freundlicherweise von der Redaktion
BRAUINDUSTRIE, Verlag W. Sachon GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt.

Hopfen war eines der
wichtigsten Themen
der CBCE / Hops were
one of the major
topics at the CBCE:
Dr. Erich Lehmair
(rechts / right),
Vorstand HVG
Hopfenverwertungsgenossenschaft e. G. /
Member of the Board
HVG, mit / with
Dominik Weikl,
Verlag W. Sachon.
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