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BIER VON HIER

Alle 17000 Aktien der Brauerei sind weg. 
Aber kein Problem: An der Generalver-
sammlung 2010 haben die Aktionäre den 
Verwaltungsrat ermächtigt, weitere 2000 
Aktien zu emittieren. Damit er das kann, 
müssen Aktien gezeichnet werden. Je mehr 
gezeichnet werden, umso schneller kann 
der Verwaltungsrat die Kapitalerhöhung 
durchführen. Und desto schneller ist die 
Zeit der Warteliste vorbei. 

Jetzt ist es wieder auf dem Markt: Unser al-
koholreduziertes Sommerbier (4 vol%), das 
wir leicht mit Holunderblüten aromatisiert 
haben. Es ist in 33 cl Mehrwegflaschen in 
10er-Harassen erhältlich.

ZEICHNEN SIE AKTIEN!

Gratisbier für jede Aktie
Lernen Sie kennen, was Sie besitzen 
werden! Wenn Sie jetzt eine oder mehr 
Aktien zeichnen, dann können Sie im 
Restaurant Unser Bier während des nor-
malen Beizenbetriebs (Donnerstag und 
Freitag ab 17 Uhr) für jede Aktie ein 
Bier trinken! Den Bon dazu schicken 
wir Ihnen zu. Vergewissern Sie sich in 
der Agenda auf der Website, dass keine 
geschlossene Veranstaltung stattfindet!

Allein schon wegen der Generalversammlung lohnt es sich, Aktien von Unser Bier zu haben. 

Geniessen Sie den 
Sommer mit 
unserem Holunderbier

Zur Erinnerung: Unser Bier braucht das 
Geld. In den folgenden Jahren muss die 
Brauerei
• Bankdarlehen abzahlen,
• Aktionärsdarlehen zurückzahlen,
• in neue Gär- und Lagertanks investieren.
Herzlichen Dank für Ihr weiteres Engage-
ment! Zur Erinnerung: Aktionäre zahlen 
275, Nichtaktionäre 300 Franken für die 
Aktie. www.unser-bier.ch

Alexander Sarasin, Mitglied des Fasnachts-
Comités und begnadeter Schnitzelbänkler, 
hat an der feuchten Generalversammlung von 
Unser Bier (liquide Dividenden pro Kopf: 
2,09 Liter) mit seinem trockenen Humor ge-
glänzt und die ohnehin schon gute Stimmung 
kräftig angeheizt. Eine kleine Kostprobe:

Unser Bier, das isch uf Zagg,
s git e Bier für jeede Gschmagg.
Dringgsch en Amber, heschs begriffe,
wirsch denn Bärnstai farbig schiffe.
Dringgsch e Fasnachtsbier bim Bummle,
dien grad d Schleegel sälber drummle.
Blond und Schwarzbier sinn adrett,
doch i froog, wo blybt s brünett?
Dringgsch vom Unser Bier e Waize,
kasch di guet vo inne haize.
Und i freu mi wien e Dier,
s git au das Joor Maischterbier.
Dringgsch z vyl Summerbier, suechsch s Plätzli
plötzlig no bim falsche Kätzli.
S Whiskybier, das duet aim wool,
aber bald hesch ain im Gool.
Dringg vom Wiehnachtsbier bitz mee,
denn kasch au no d Stäärnli gsee!

Zämmegfasst uus myner Sicht,
isch d Moral vo däre Gschicht:
Unser Vater, wir sind hier,
gib uns täglich Unser Bier!

Den ganzen Zeedel mit seiner liebens-
würdigen Boshaftigkeit lesen Sie
im Internet: www.unser-bier.ch

Unser Vater, wir sind hier, 
gib uns täglich Unser Bier!  



Kräftig, charaktervoll und markant 
im Abgang – so präsentiert sich un-
ser AYPIEY, das jetzt im Sommer 
vom Holunderbier abgelöst wird. 
Das Spezialbier kam bei jenen, die 

an solchen Spezialitäten interes-
siert sind, sehr gut an. Andere 
wiederum hatten Mühe mit 

dem prägnant bitteren Ge-
schmack, der dem Indian Pale 

Fast zeitgleich mit der Brauerei Unser Bier 
startete das Unternehmen Mitte, das heute 
unter den jüngeren Generationen liebevoll 
«Mitti» genannt wird. Was früher der 
Hauptsitz der Schweizerischen Volksbank 
war, ist heute ein Umschlagplatz für Ar-
beit, Kultur (Theater, Tanz, Ausstel-
lungen) und vor allen Dingen: für guten 
Kaffee. Und, möchte man anfügen, für 
gutes Bier. Denn seit Beginn beliefert die 
Brauerei Unser Bier das «fumare» und das 
«non fumare» sowie die ehemalige Schal-
terhalle mit ihren feinen Bieren. 

Der Grund für die besondere Betonung 
des Kaffees ist folgender: Seit Beginn wur-
de in der Mitte, die täg-

Unternehmen Mitte: 
Umschlagplatz für Arbeit und Kultur, Kaffee und Bier

lich von bis 1000(!) Menschen besucht 
wird, sehr viel und sehr guter Kaffee ser-
viert. Das genügte dem kaffeeinfizierten 
und überaus initiativen  Benjamin Hohl-
mann, der seit 2007 für die Gastronomie 
zuständig ist, nicht. Er hat in den vergan-
genen Jahren die Kaffee-Herstellung in der 
Mitte optimiert und auf absolute Frische 
und Top-Qualität aus fairem Handel um-
gestellt. Zu diesem Zweck ist er mit der 
Birsfelder Rösterei Bertschi-Café eine Ko-
operation unter dem Label «Die Kaffeema-
cher» eingegangen. Das gemeinsame Ziel 
ist die Verbesserung der sensorischen Qua-
lität des Kaffees in der Schweiz, gerechtere 
Handelsbeziehungen mit den Ursprungs-
ländern, der ökologische Anbau von Kaffee 

sowie die Sensibilisierung und Weiterbil-
dung von Fachleuten, Unternehmen und 
Privatpersonen. Die Kaffeemacher haben 
die Kaffee-Akademie gegründet und orga-
nisieren Kaffee-Reisen in Anbauländer. 
Zudem haben sie an der kürzlichen Muba 
die vielbeachtete Sonderschau «Erlebnis-
welt Kaffee» durchgeführt.
Die Brauerei Unser Bier, die ebenfalls mit 
Rohstoffen aus kontrolliert biologischem 
Anbau arbeitet, unterstützt die Bemü-
hungen der Kaffeemacher. Besonders ge-
fragt ist zwar der Kaffee in der Brauerei 
nicht, aber das bisschen, das serviert wird, 
stammt von der Rösterei Bertschi.

www.mitte.ch / www. kaffeemacher.ch

Ale eigen ist. So oder so, die erste Abfül-
lung ist weg, und die zweite geht auch 
schnell über den Ladentisch. Interessan-
terweise wurde unser AYPIEY auch von 
solchen gelobt, die es gar nicht verkostet 
haben. Ihre Begründung: Es sei halt alles 
gut, was von Unser Bier kommt. Das ist 
zwar nicht wenig übertrieben, dennoch 
tut dem Brauerteam um Braumeister 
Florian Schmid solches Lob gut.

Ob Mütter mit Kleinkindern (grosses Bild) oder Fasnächtler die Mitte füllen – der Kaffeeexperte 
Benjamin  Hohlmann freut sicher gleichermassen über die breite Akzeptanz der «Mitti».

Bierliebhaber lieben das AYPIEY



Unternehmen Mitte: 
Umschlagplatz für Arbeit und Kultur, Kaffee und Bier

Sehr beliebt: 
unser Monatsbier
1997 haben wir an unserer Muba-Sonder-
schau «Heimbierbrauen» die 100-Liter-
Brauanlage «Braxonia» bestellt. Sie hatte 
viele Kinderkrankheiten, aber dank dem 
Tüfftler Erwin Lehnherr ist sie heute noch 
in Betrieb. Ein- bis zweimal pro Woche 
wird auf ihr gebraut, mal im Rahmen eines 
teambildenden Brauerlebnisses, mal für 
das Monatsbier, das an der Theke im Re-
staurant gezapft wird. Letzteres wird von 
unserem Brauerteam (Bild unten) sehr ge-
schätzt. Brauer in anderen Brauereien ha-
ben kaum die Möglichkeit, während der 
Arbeitszeit spezielle Biere nach ihren Vor-
lieben zu brauen. Bei Unser Bier können 
sie nach Lust und Laune experimentieren. 
Dabei entstehen immer wieder interessante 
Biere wie ein Stout, ein Kirschenbier, ein 
Honigbock, ein Wasabibier, eine Schwarze 
Perle und anderes mehr.  Besuchen Sie un-
ser Restaurant, verlangen Sie an der Theke 
das Monatsbier und lassen Sie sich überra-
schen.
Im Bild:  (von links) Moritz Hamilton (bis 
15. Juli), Fabian Lehner, Mark Adolf, 
Andreas Merk ( ab 15. Mai), Florian 
Schmid und Jan Czerny 

Umschlagplatz für Arbeit und Kultur, Kaffee und Bier
Benjamin Hohlmann, 
Gastronom im Unter-
nehmen Mitte, hält 
Unser Bier die Stange.

Schmid und Jan Czerny 

Wir leben Biervielfalt!

Euro 2012 im Unser Biergarten
Während der Euro 2012 (11. Juni 
bis 11. Juli ) ist der «Unser Biergar-
ten» im Klingentalgraben 33 wie-
der geöffnet, die Fussballspiele wer-
den zu Bier, Wein und Gegrilltem 
übertragen. Barchef ist Lukas 
Holm, der bereits 2008 und 2010 
das Kleinbasel mit seinem Public 
Viewing beglückte.

www.unserbiergarten.ch 

Wir sind unter 
dem Motto 
«Vielfalt statt 
Einfalt» angetre-
ten. Diesem 
Motto wird Unser 
Bier mit seinen 
saisonalen und 
Spezialbieren voll 
gerecht. 
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Adressänderung bitte melden!
Wenn Sie als Aktionärin oder Aktiorär 
von Unser Bier nicht zur GV eingeladen 
werden, dann haben wir vermutlich 
Ihre Adressänderung nicht bekommen. 
Deshalb unsere stete Bitte: Infomieren 
Sie uns, wenn Sie den Namen ändern 
(z.B. wegen Heirat und Scheidung) oder 
bloss anderswo zu wohnen belieben.

Das sagen nicht wir, das sagen Leute, die in 
der Brauerei eine Veranstaltung durchge-
führt haben. In der Tat ist die ehemalige 
Giesserei der 1890 gegründeten Maschi-
nenfabrik Burckhardt eine tolle Industrie-
halle, in der schon manche fröhliche Feste, 
erfolgreiche Präsentationen, lehrreiche Se-
minare und teambildende Firmenanlässe 
stattgefunden haben – und das immer zur 
grossen Zufriedenheit der Organisatoren 
und der Gäste. 
Wenn sie also etwas vor sich haben, einen 
runden Geburtstag, eine Beförderung, ei-

Wo bleibt mein Whisky? Diese Frage wird 
uns immer wieder gestellt. Unsere Antwort 
ist stets dieselbe: Es geht noch vier Jahre, bis 
er im Jahr 2016 seine 12 Jahre Reifezeit 
hinter sich hat. Solange müssen sich also 
jene 300 Personen gedulden, die 2004 für 
100 Franken eine Flasche OurBeerWhisky 
subskribiert haben.

Was macht der 12jährige Whisky?

nen Abschiedsapéro oder 
was auch immer – denken 
Sie an Unser Bier. Bettina 
Stoffel und Luzius Bosshard 
freuen sich auf Ihren Anruf: 
061 338 83 83  Übrigens: Die 
Termine vor Weihnachten 2012 
sind schon ziemlich belegt. Jene 
von 2013 und 2014 sind noch 
mehrheitlich frei! 

Mehr Infos zu «Ihr Fest bei 
Unser Bier» auf www.unser-bier.ch

freuen sich auf Ihren Anruf: 
061 338 83 83  Übrigens: Die 
Termine vor Weihnachten 2012 
sind schon ziemlich belegt. Jene 
von 2013 und 2014 sind noch 

Haben Sie eine Heckscheibe, auf der noch 
kein FCB-Kleber ihre fussballerische Vor-
liebe visualisiert? Dann ist sie reif für un-
seren Unser-Bier-Kleber, den Geschäfts-
führer Luzius Bosshard stolz auf seinem 
Kleinwagen präsentiert. Für eine kleine 
«Schutzgebühr» von 5 Franken können Sie 
den Kleber zusammen mit einem Magnet 
für Ihren Kühlschrank während den Öff-
nungszeiten im Restaurant Unser Bier ha-
ben. Öffnungszeiten: Donnerstag und 
Freitag ab 17 Uhr. 

Whiskyseminar: Jetzt anmelden!

Das diesjährige Whiskyseminar findet 
am Mittwoch, den 14. November, statt. 
Weitere Infos zu dieser lehrreichen, un-
terhaltenden und genussreichen Veran-
staltung finden Sie auf der Website. Bit-
te jetzt anmelden, am besten zu zweit: 
info@unser-bier.ch.

Ihre Werbung 
für Unser Bier!

Wenn Sie aber als Subskribent wissen wol-
len, wie er jetzt mundet, dann bietet sich 
hier die Gelegenheit: Am Mittwoch, dem 
19. September, können Sie Ihren Whisky 
ab 19 Uhr in der Brauerei verkosten. Die 
Subskribenten werden angeschrieben.

Der Magnet misst 
genau 4,5 auf 8,5 cm.

Unser Bier ist eine «tolle Location»

-
führer Luzius Bosshard stolz auf seinem 
Kleinwagen präsentiert. Für eine kleine 
«Schutzgebühr» von 5 Franken können Sie 
den Kleber zusammen mit einem Magnet 

-
-

ben. Öffnungszeiten: Donnerstag und Der Magnet misst 
genau 4,5 auf 8,5 cm.

KlugerKlugerKlugerRatRatRat:::Notvorrat!
Notvorrat!
Notvorrat!


