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Tettnang

Spätsommer /
Late summer
2018

I

n exponierter Lage, mit direktem Anschluss
an die Karlstraße und den Bärenplatz, erweitert
die Tettnanger Krone das kulturelle und touristische Angebot der Stadt Tettnang um eine moderne Brauerei mit integrierter Gastronomie.
Die „gläserne Manufaktur mit kulinarischer Umrahmung“ trägt das Potenzial in sich, nicht nur zu
einem touristischen Anziehungspunkt, sondern auch
zum attraktiven Treffpunkt in und für Tettnang(er) zu
werden.

Projektbeschreibung
Die Hopfenstadt Tettnang erfreut sich dank ihres „grünen Goldes“ bereits weltweiter Bekanntheit. Jährlich
pilgern Bier-, Hopfen- und Geschichtsbegeisterte sowie
Genießer und Entdecker nach Tettnang, um den Hopfen zu „erleben“ und sich auf die Spuren des letzten
Grafen von Montfort zu begeben. Die Hopfenstadt will
„erlebt“ werden! Die im Herzen der Stadt gelegene
Tettnanger Krone mit Brauerei, Gasthof und Gästezimmern vereint Genuss, Tradition und Geschichte.
Mit dem Umbau des Areals wird die Tettnanger Krone
zum Markenerlebnis und die Stadt Tettnang um einen
starken Besuchermagneten reicher. Die Produktion
wird modernisiert und um eine moderne Architektur erweitert. In dem Neubau werden das Sudhaus, der Gärkeller sowie Teile des Lagerkellers sichtbar gemacht.
Abgerundet durch die integrierte Gastronomie bietet
sich somit mehr Platz für das Erlebnis Tettnanger Krone.
Die spannende Verbindung zwischen Moderne und
Tradition erhöht nicht nur die Qualität der Gebäude, sie
sorgt außerdem für eine Aufwertung des Tettnanger
Stadtbildes.
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Tettnang to get
a transparent brewery
In a prominent location with direct access to the Karlstraße and Bärenplatz, the Tettnanger Krone is a modern
brewery with integrated gastronomy that further extends
the cultural and touristic spectrum of the town of Tettnang.
The “transparent manufacture in a culinary setting” has
the potential of being not only a tourist attraction but also
of becoming a magnetic meeting point for Tettnangers.

The Project
The hop town of Tettnang already enjoys worldwide renown thanks to its “green gold”. Year in, year out, beer,
hop and history fans make their pilgrimage to Tettnang

Hopfen-Rundschau International 2017 / 2018
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Das Projekt

Gesamtfläche / Total area: ca. 350 m2
Etagen / Floors: 4
Produktionsfläche / Production area: ca. 184 m2
Gastronomiefläche innen / Inside gastronomy area: ca. 60 m2
Gastronomiefläche außen / Outside gastronomy area: ca. 60 m2
Sitzplätze Gastronomie / Gastronomy seating capacity:
ca. 30-100 (inkl. Außenbereich) + Stehplätze /
ca. 30-100 (incl. outside area) + standing places
Kulinarische Ausrichtung / Culinary offer:
Bier & Brote / Beer & sandwiches
Materialien / Materials: Glas, Sichtbeton, Holz, Stahl /
Glass, exposed concrete, wood, steel

Auftraggeber / Customer:
Brauerei und Gasthof zur Krone, F. Tauscher GmbH & Co. KG
www.tettnanger-krone.de

Planung und Entwurf / Planning and design:
atelier 522 GmbH, www.atelier522.com

The Project

joined by connoisseurs and discoverers. They come to
“experience” hops and follow the traces of the last Count
of Montfort. The hop town has to be “experienced”. At
the heart of the town, the Tettnanger Krone with brewery,
pub and guest rooms provides a perfect marriage of
enjoyment, tradition and history.
The restructuring of the site has turned the Tettnanger
Krone into a brand experience for the town of Tettnang
and a powerful magnet for visitors. The production will be
modernized and contemporary architecture added. The new
construction will put on show the brewhouse, fermenting
room and part of the storage cellar. The integrated gastronomy rounds off the offering and provides even more
space for the Tettnanger Krone experience. The exhilarating combination of modern concepts and tradition
enhances not only the quality of the building but also
boosts the Tettnang town image.
Autor und Foto: F. Tauscher GmbH & Co. KG

Anzeige – Advertisement

Automatic hop dosing
• hop pellets
• hop extracts
• isomerized hop products
Detailed information at: www.decker-hopdosing.de

Be ahead of competition in quality and price!
Sichern Sie sich einen Vorsprung im Wettbewerb um Qualität und Preis!

Decker Maschinenbau . Niederumelsdorfer Str. 11 . 93358 Train/Germany . Phone +49 9444 485 . Fax +49 9444 432 . info@decker-hopdosing.de

