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Der Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.

Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.

ist seit über 140 Jahren die zentrale Dachorganisation und Interessenvertretung der Hopfenerzeuger
in Deutschland und ihrer Regionalverbände: Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale, Spalt, Hersbruck.

For over 140 years the Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. (German Hop Growers Association)
has been the central umbrella organization and representative of hop producers in Germany and their
regional organizations: Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale, Spalt, Hersbruck.

Aufgabenschwerpunkte:
– Internationale Kontakte, Zusammenarbeit und Interessensvertretung
(Politik, Brau- und Hopfenwirtschaft, Ministerien und Fachbehörden)
– Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing
(Verlag Hopfen-Rundschau, Messen, Veranstaltungen)
– Qualitätssicherung, Vertragswesen und Pflanzenschutz
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Im Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.
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– Marktbericht, Ernteschätzung
– Pflanzenschutz
– Entschädigungsfälle

– International contacts, cooperation and lobbying
(politicians, brewing and hop industries, ministries and professional authorities)
– Public relations, advertising and marketing
(publishing of the Hop Review, trade fairs, events)
– Quality assurance, contract management and plant protection

Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.

sind die Hopfenpflanzer des größten Hopfenanbaugebietes der Welt organisiert.
Die Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. ist sehr eng verzahnt.
So liegt beispielsweise die Geschäftsführung beider Verbände in einer Hand.
Aufgabenschwerpunkte:
– Mitgliederberatung
– Absatzförderung
– Saisonarbeitskräfte

Key tasks:
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The hop growers in the biggest hop-producing area in the world are organized in the Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V. (Hallertau Hop Growers Association).
It works in close cooperation with the Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V.
For example the management of both associations is in one hand.
Key tasks:

– Expert advice to members
– Sales promotion
– Seasonal workers

– Market reports, crop yield estimates
– Plant protection
– Compensation claims

Die HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.
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ist ein transparenter, berechenbarer und zuverlässiger Partner der deutschen Hopfenpflanzer. Neben
der Weiterverarbeitung deutscher Hopfen zu HVG-Hopfenpellets, HVG-Hopfenextrakt und anderen
Hopfenprodukten und der weltweiten Vermarktung der deutschen Hopfenproduktion nimmt die HVG
auch wichtige Aufgaben als Erzeugergemeinschaft wahr.
Aufgabenschwerpunkte:
– Vermarktung deutscher Hopfen weltweit
– Weltweites Marketing für Hopfen aus deutscher Erzeugung
– Förderung von Maßnahmen zur Produktionsverbesserung
– Förderung der Neutralen Qualitätsfeststellung NQF
– Unterstützung der Hopfenforschung, Hopfenzüchtung und
Verbesserung im Pflanzenschutz

HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.
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Haus des
HOPFENS
Kompetenz-Zentrum
für Hopfen seit 1959

ist eine Selbsthilfeeinrichtung der Bayerischen Hopfenpflanzer und Mitglied im LKP. Er nutzt die
Fördermöglichkeiten des Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetzes und ist auch in Baden-Württemberg
als Beratungsdienst staatlich anerkannt.

Key tasks:

– Worldwide marketing of hops produced in Germany
– Improving German hop production
– Support of quality control for German hops
– Support of hop research, hop breeding and improvement of plant protection

The Hopfenring e.V.
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HVG is a transparent, dependable and reliable partner of the German hop growers as well as the
global brewing industry. Besides processing German hops into HVG hop pellets, HVG hop extract
and other hop products, and marketing the German hop production worldwide, the HVG also fulfills
important tasks as a producer group.
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is a self-help organization of the Bavarian hop growers and member of the LKP (Landeskuratorium
für pflanz-liche Produktion = State Institute for Plant Production in Bavaria). It implements the state
aid options of the Bavarian Agricultural Law and is also officially recognized in Baden-Württemberg
as an advisory service.

Aufgabenschwerpunkte:
– Produktionstechnische Beratung der Hopfenpflanzer und Verbundpartner
der staatlichen Beratung
– Durchführung von Boden-, Qualitäts- und Rückstandsuntersuchungen sowie
Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagementsystemen
– Durchführung der Hopfenzertifizierung bei Rohhopfen (amtl. Bescheinigungsverfahren)

Key tasks:

Die LfL Arbeitsgruppe Hopfenbau, Produktionstechnik

LfL Arbeitsgruppe Hopfenbau, Produktionstechnik

hat die Aufgabe, umweltgerechte Produktionssysteme für den Hopfenbau zu erarbeiten und die
Forschungsergebnisse des Hopfenforschungszentrums in Hüll/Wolnzach durch eine umfassende und
kompetente Beratung an die Hopfenpflanzer weiterzugeben. Dazu ist für eine effektive Arbeit die
enge Zusammenarbeit mit dem Hopfenring sowie dem Hopfenpflanzerverband und der Hopfenverwertungsgenossenschaft notwendig.

The task of the LfL Arbeitsgruppe Hopfenbau, Produktionstechnik (Bavarian State Research Center for
Agriculture Working Group for Hop Growing and Production Technology) is to develop environmentally
sound production systems for hop growing and inform the hop growers of the research results of the
Hop Research Center in Hüll/Wolnzach through comprehensive and competent consulting.
This can only work effectively through close cooperation with the Hop Ring, the Hop Growers
Association and the Hop Processing Cooperative.

Aufgabenschwerpunkte:
– Neue Anbauverfahren und -techniken im Hopfenbau
– Bewässerung von Hopfen
– Optimierte Düngung und Spurenelementversorgung
– Verbesserung integrierter Pflanzenschutzsysteme
– Durchführung Peronospora-Warndienst
– Pflanzenschutz-Applikationstechnik
– Ermittlung des optimalen Erntezeitpunktes
– Untersuchungen zu Standraum und Triebzahl je Aufleitung zur Ertragsoptimierung
– Optimierung der Trocknung und Konditionierung zur Qualitätserhaltung
– Leistungssteigerung und Energieeinsparung bei der Hopfentrocknung
– Dokumentationssysteme und betriebswirtschaftliche Auswertungen
– Produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Beratung in Spezialfragen
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– Technical advisors to hop growers with regard to production and
associate partners of the state advisory service
– Performing soil, quality and residue analyses as well as inspection
of sustainability and quality management systems
– Certification of raw hops (official certification procedure)

– New hop growing procedures and technologies
– Hop irrigation
– Optimized fertilization and supply of trace elements
– Improvement of integrated plant protection systems
– Alert system for hop downy mildew
– Plant protection application technology
– Determination of the optimum time of harvesting
– Examination of growing space and number of sprouts per vine for yield optimization
– Optimization of drying and conditioning to maintain quality
– Performance enhancement and energy saving in hop drying
– Documentation systems and business assessments
– Special consulting in production technology and business administration

