
Am Freitag, 8. März, ist der Tag der Frau. 
An diesem Tag werden Männer, die des 
Bügelns kundig sind, in der Brauerei 
Unser Bier jenen Männern, die das noch 
nicht sind, zu Diensten sein und ihre 
Hemden bügeln. Nicht unentgeltlich, 
sondern für ein anständiges Honorar. 
Dieses Geld werden die Bügelmänner 
in der Brauerei nicht in Bier umsetzen 
(obwohl Bügeln Durst macht), sondern 
sie spenden es dem Frauenhaus in Basel. 
Dieses Haus steht Frauen und ihren Kin-
dern zur Verfügung, die häusliche Gewalt 
erfahren. Auch junge Frauen, die von 
einer Zwangsheirat bedroht sind, finden 
dort vorübergehend Unterkunft und Hil-
fe. Mehr dazu: www.frauenhaus-basel.ch
Unsere Vorstellung ist, dass an diesem 
Freitagabend 20 bis 30 Männer in der 
Brauerei hinter ihrem Bügelbrett stehen. 
Männer und Frauen bringen die Hemden, 

die dann dort gebügelt werden. Die 
Brauerei Unser Bier sorgt dafür, dass die 
Aktion in geregeltem Rahmen abläuft, die 
Hemden nur mit der empfohlenen Tem-
peratur gebügelt und ganz bestimmt auch 
ihren jeweiligen Besitzern ausgehändigt 
werden. Machen Sie mit!
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BieR VON HieR

Kurt Zoller, Andreas Windel und Patrizio Agnetti warten auf Ihre Hemden!

Wir wollen Taten sehen, nicht bloss sprüche hören. Deshalb lancieren wir die 
Bügelmänner-aktion «iron Men», mit der wir das Basler Frauenhaus unterstützen.

Männer: Jetzt zeigt mal, 
was in euch steckt!

Bügelmänner: Der Einsatz dauert von 
18 bis 21 Uhr. Ihr bringt Euer Bügelei-
sen und Euer Bügelbrett mit. Das Bier 
für den Durst gibt es gratis. Hemden: 
Die Hemden müssen angemeldet wer-
den! Sie mailen uns, wie viele Hemden 
Sie am 8. März zwischen 17 und 20 Uhr 
zum Bügeln in die Brauerei bringen. Die 
Brauerei behält sich vor, den Bügelkapa-

zitäten entsprechend Hemden anzuneh-
men. Pro Hemd werden vier Franken 
verrechnet. Es darf auch aufgerundet 
werden. Anmeldung für Bügelmänner 
und Hemden: info@unser-bier.ch

unser ziel: Wir wollen mit Bügeln, 
Spenden und Sponsoringbeiträgen 
Fr. 5000 dem Frauenhaus überweisen.

 Hemden!

gesuc HT: MäNNeR, Die Bügel N  uND HeMDeN, Die geBügel T WeRDeN

PS: Den Freitagstermin haben wir gewählt, damit Regierungsrat Baschi Dürr vielleicht auch mitbügeln kann.

l eckerschluck aYPieY:  
ganzjährig erhältlich

Unser AYPIEY haben wir 
ursprünglich als saisonales 
Bier lanciert, wegen seines höheren 
Alkoholgehalts für die kälteren Win-
tertage. Das war, wie sich bald einmal 
herausstellte, ein Fehler. Den Liebha-
bern starker, charaktervoller Biere hat 
unsere baseldeutsche Variante des IPA 
(India Pale Ale) so gut geschmeckt, 
dass sie den mit dem amerikanischem 
Aromahopfen Cascade gebrauten  
Leckerschluck nicht missen wollten. 
Wir haben den Fehler schnell korri-
giert und den Produktionsplan geän-
dert: AYPIEY gibt es jetzt das ganze 
Jahr hindurch. 
Wir verbuchen dies als Kompliment 
an unsere Brauer, die mit viel Enga-
gement nicht nur unsere Standard-
biere brauen, sondern auf der kleinen 
Biererlebnis-Anlage immer wieder 
neue Rezepte ausprobieren, die dann 
im Restaurant am Monatsbier-Zapf-
hahn vorgestellt werden.



bei Heyer in Biel-Benken
Jetzt gibt es für passionierte Wander-
vögel ein argument mehr, zu Heyer nach 
Biel-Benken zu pilgern: es gibt dort unser 
blondes Bier, frisch ab zapfhahn.

Das Wetter ist Mitte Januar zwar nicht 
gerade zum Wandern, es schneit, die Stras-
sen sind pflotschig und die Temperaturen 
unter Null. Umso gemütlicher ist es um die 
Mittagzeit bei Heyer, wo einige Werktätige 
und zahlreiche Rentner sich gutbürgerlich 
in einem der drei Gaststuben verpflegen, 
in denen Bilder aus früheren Zeiten die 
holzigen Wände zieren.  
Das Restant Heyer gibt es gemäss Claudia 
Bruggmann, deren Mutter eine geborene 
Heyer ist und die den Betrieb zusammen 
mit ihrem Mann Andreas seit 1996 führt, 
seit 1648. Damals wurde in einem Stel-

lungsbefehl «Ulrich 
Heyer, der Wirt» 
erwähnt. Nun wirten 
die «Heyers» bereits 
in sechster Generation 
in dem Gebäude, das 
1668 enstand. «Das 

Darauf haben unsere Brauer lange 
gewartet: auf die vollautomatische Keg-
Abfüllanlage. Für jene, die mit diesem 
englischen Ausdruck nicht vertraut sind: 
Das Keg ist ein Mehrwegfass, welches 
speziell zum industriellen Befüllen und 
zur keimfreien Lagerung von Getränken 
entwickelt wurde. Also jenes Fass, in dem 
Unser Bier in die Gastronomie geliefert 
wird. 
Bis vor kurzem musste jedes Fass mehr-
mals in die Hand genommen werden, 
bis es gereinigt und neu befüllt war. Jetzt 
werden die leeren Kegs (sie können 10, 
20, 30 oder 50 Liter fassen) am einen 
Ende der Anlage aufgereiht, und ab da 

läuft es automatisch: Die Kohlesäure 
wird abgelassen, das restliche Bier kommt 
raus und dann wird das Keg mit Lau-
ge, Säure und Wasser gereinigt und am 
separaten Füllkopf zunächst mit sterilem 
Dampf desinfiziert und alsgleich mit Bier 
gefüllt. Bis zu 37 Fässer können so pro 
Stunde gereinigt und gefüllt werden. Die 
Vorteile sind mannigfaltig, wie Braumei-
ster Florian Schmid sagt: «Während des 
Füllvorganges können unsere Brauer sich 
anderen Arbeiten widmen. Die Anlage 
ist wesentlich leiser und vor allem, sie ist 
rückenschonender.»

Für Claudia und Andreas Bruggmann ist Unser Bier eine echte Alternative.

So sah das Gebäude 1912 
aus. Neben der Wirtschaft 
beherbergte es noch einen 
Dorfladen.

Neue abfüllanlage schont Rücken der Brauer

Brauer und Biersommelier Jan Czerny freut sich über 
die automatische Fassabfüllanlage.



 Biel-Benken Durchzogenes 2012 wegen 
schlechtem Wetter

In den letzten Jahren konnten wir uns 
nicht beklagen. Jahr für Jahr legte unsere 
Brauerei zu und wir freuten uns. Auch das 
Jahr 2012 hat recht gut angefangen. Mehr 
Umsatz im Januar, Februar, März und 
auch im April, doch was im Mai und Juni 
folgte, war schlimm. Es regnete so viel, 
dass bei vielen die Lust zum Biertrinken 
schon gar nicht aufkam. Wir haben zwar 
in den folgenden Monaten bis und mit 
Dezember das Vorjahresergebnis immer 
übertroffen, doch den herben Umsatzver-
lust dieser zwei Monate konnten wir im 
Bierbereich nicht mehr aufholen.

anlässe stützen den umsatz 
Umso wichtiger war für uns, dass sich 
unser Restaurant prächtig entwickelte. 
Die grosse Halle mit ihrem frühindus-
triellen Charme wurde für zahlreiche 
Veranstaltungen genutzt, die sich über 
Geburtstagsfeste bis Firmenseminare, von 
Konzerten bis Familien- und Firmenfeste 
erstreckten. Parallel dazu gab es viele 
Apéros, Brauerlebnisse, Whiskyseminare 
und Teambildungsevents. 
 
zahl der aktionäre nimmt stetig zu 
Erfreulich entwickelte sich auch das Ak-
tionariat, kurz vor Weihnachten konnten 
wir den 8000. Aktionär erfassen. Die stete 
Nachfrage nach Aktien zeigt, dass Unser 
Bier in Stadt und Land gut verankert ist 
und auf einem soliden Fundament steht.

im «eo ipso» gibt es Rindsschmorbraten mit aYPieY

Lukas Scherler ist von AYPIEY begeistert. 
Der 36-jährige Chef de Cuisine vom «eo 
ipso», der sechs Jahre in London gekocht 
hat, mag Biere, «die Charakter haben 

und nicht Langeweile versprühen. Ein 
Schluck AYPIEY, und man hat Geschich-
te im Mund». In seiner Begeisterung hat 
er gleich einen Brasato kreiert, der volle 
acht Stunden in einer AYPIEY-Sauce vor 
sich hinschmort. Er mundet vorzüglich! 
Für Unser Bier hat er eine Privathaus-
haltvariante kreiert, die mit weniger Zeit 
auskommt. Hier das Rezept kurzgefasst:
Rindsschulterspitz 12 Stunden vorher 
salzen, dann abtrocknen, durchs Mehl 
ziehen und zusammen mit Zwiebel, Rü-
ebli, Knoblauch und dem Weissem von 
Lauch ins Tüpfi legen, zu zwei Dritteln 
mit einer Flasche AYPIEY und Pou-

let- oder Kalbsfonds (oder Bratensauce) 
gedeckt im Ofen bei 180 Grad 2,5 bis 
3,5 Stunden schmoren lassen. Nach 2,5 
Stunden Deckel weg, Gemüse raus und 
Sauce einkochen. Darauf achten, dass 
die Sauce nicht zu bitter wird, ev. mit ein 
bisschen Zucker ausbalancieren. Sehr gut 
mit Kartoffenstock oder Serviet-
tenknödeln.

Mag Biere mit Charakter: Chefkoch Lukas Scherler

unser Bier neu im 
zentrum vom zürich

Auch Zürcher haben das Recht, gute 
Biere zu trinken. Dank der Paul 
Ullrich AG können sie das seit dem  
1. November 2012 auch tun. Der 
Getränkehändler, der entscheidend 
am Aufbau der Brauerei Unser Bier 
beteiligt war, hat zwischen Parade-
platz und Kaufleuten, am Talacker 
30, einen Laden eröffnet. Im hellen, 
grosszügigen Fachgeschäft wartet 
eine unvergleichliche Auswahl an 
Weinen, Spirituosen und Bieren auf 
die Kundinnen und Kunden. Die 
Brauerei Unser Bier freut sich, dass 

auch ihre Biere 
im erlesenen 
Sortiment 
vertreten sind.

war ein Dreinutzungsbetrieb», erklärt An-
dreas Bruggmann, der aus dem Berngebiet 
zugewandert ist. «Neben dem Bauernhof 
und dem Restaurant gab es auch einen 
Krämerladen.» Anfang der 40er Jahre 
wurde der Krämerladen, der jetzt auch 
Bestandteil des Restaurants ist, geschlos-
sen. Weitere zwanzig Jahre später wurde 
der Betrieb aufgeteilt. In den 50er Jahren 
haben neben den Einheimischen vor allem 
Dragoner und Ritter den Gasthof frequen-
tiert, später wurde Biel-Benken zum Be-
standteil des Basler Naherholungsgebietes. 
Seither füllen die Besucher aus Stadt und 
Land stetig das Restaurant, das innen 120 
und im Garten weiteren 120 Gästen Platz 
bietet. «Wenn es hoch kommt, bewirten 
wir bis zu 180 Personen», erzählt Andreas 
Bruggmann, der als gelernter Koch im 
Betrieb mitarbeitet und nach Möglichkeit 
Gemüse und Brot aus dem Dorf bezieht. 
Auf Unser Bier kam das Wirteehepaar, 
weil es zum normalen Bier eine echte 
Alternative wollte. «Unser Bier ist das, weil 
es bio ist, weil es natürtrüb ist und weil es 
Charakter hat. Unsere Gäste schätzen das 
sehr», begründet Andreas Bruggmann den 
für Unser Bier erfreulichen Entscheid. 

Heyer, Mühlegasse 4, Biel-Benken  
Tel. 061 721 34 98 
Dienstag und Mittwoch gesczhlossen



 geNeRalVeRsa MMl uNg 2013 
Die Generalversammlung der 
Brauerei Unser Bier AG findet 
am Donnerstag, 23. Mai, um 
19 Uhr auf der Kunsteisbahn 
in Basel statt. Würden alle bald 
8100 Aktionäre kommen, 
dann hätte das kleine Unser 
Bier ein grosses Problem. Die 

Aktie von Unser Bier hat übrigens noch nicht zu einem Höhenflug 
angesetzt. Die Abteilung Juristische Personen der Basler Steuerver-
waltung bewertet sie nicht nach ihrem hohen ideellen Wert, sondern 
sehr prosaisch gemäss Kreisschreiben Nr.28 vom 28.8.2008 der 
Schweizerischen Steuerkonferenz. Das Resultat: Der Bruttosteuer-
wert liegt bei 50 und der Nettosteuerwert bei 35 Franken.
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KuRzWeil iges  BRaueRle BNis

Es hat sich herumgesprochen: Die Brau-
erlebnisse von Unser Bier sind kurzwei-
lig, lehrreich, unterhaltend und ziem-
lich bierig. Deshalb waren die ersten 
drei Kurse von 2013 schnell ausgebucht. 
Die nächsten Daten für die öffentlichen 
Anlässe finden statt:

Dienstag, 28. Mai, 17 bis 22 Uhr
Samstag, 15. Juni, 10 bis 16.30
Samstag, 10. August, 10 bis 16.30
Samstag, 19. Oktober, 10 bis 16.30
Samstag, 30. November, 10 bis 16.30

Wir führen das Brauerlebnis auch für 
Gruppen (Vereine, Firmen) ab 12 Per-
sonen durch, auch in englischer Spra-
che. Mehr darüber: www.unser-bier.ch.
Anmeldung: 
061 338 83 83 oder info@unser-bier.ch

Willkommen an der Muba
Die Muba findet zwar recht früh statt, gleich 
nach der Fasnacht, vom 22. Februar bis 3. März. 
Das passt einigen Ausstellern gar nicht, weil sie die Muba lieber 
später hätten. Wir aber sagen uns: Ein gutes Bier ist immer ein 
guter Anlass, es zu trinken. So freuen wir uns auf all die vielen 
Aktionärinnen und Aktionäre, die mit ihrer MubaCard den 
Gratiseintritt nutzen, unseren Stand am gewohnten Ort aufsu-
chen und mit ihrem Konsum uns die Rechtfertigung dafür 
liefern, dort zu sein. Alles klar?

Mrs. Michelle Obama

Acht Jahre ist es her, dass wir den Sud für unseren zwölf-
jährigen Whisky angesetzt haben, den fast 300 Personen 
subskribiert haben. Im letzten November haben wir mit 55 

von ihnen einen Zwischenhalt eingelegt und den Whisky 
verkostet. Das Echo war nicht nur gut, sondern sehr gut. 
Alle freuten sich darauf, dass sie nach vier weiteren Jahren 
Wartezeit ihre Flasche bekommen werden. Kommentar 
von Aktionär Pierre A. Sobol: «Whisky deguschtiert. Acht 
Joor im Fass. Isch e weeneli blaich, aber prima! Fiin in dr 
Nase, im Gaume und au im Abgang. Und dr Gschmagg 
blibt lang und aagnääm. Schruubet nimm zviil dra umme. 

Dä kunnt guet. Ha laider numme ai Fläsche bschtellt...».

Unmissverständlich wurde aus dem Kreis der Anwesenden die 
Anregung gemacht, einen weiteren zwölfjährigen Whisky anzu-
setzen. Diesem Wunsch will die Brauerei gerne entgegenkommen 
und lanciert eine neue Subskriptionsrunde. Wer heute 120 Franken 
einzahlt, bekommt zwölf Jahre später eine Flasche des raren zwölf-
jährigen Single Cask Whiskys.

Zwölf Jahre sind eine lange Zeit, vor allem dann, wenn die Alkohol-
steuer bereits beim Brennen bezahlt werden muss. Deshalb die Idee 
mit der Subskription, deshalb auch die Empfehlung, in höherem 
Alter davon abzusehen. Subskription per E-Mail: info@unser-bier.ch

subskribieren sie unseren zwölfjährigen Whisky
Neue Heizs c Hl aNge

Die Heizschlange unseres Schnelldampfer-
zeugers, die seit Oktober 1998 das Sudhaus und 
seit 2010 auch die Flaschenwaschanlage mit 
Dampf versorgte, hat ihren Geist aufgegeben. 
Sie wurde ersetzt, was leider einiges Geld 
kostete.
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