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Bier Von hier

Brauerei Unser Bier
Laufenstrasse 16, 4002 Basel
Telefon 061 338 83 83
info@unser-bier.ch
www.unser-bier.ch
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WhisKYseminar:
ein Lehr- UnD
genUssreicher aBenD
Die Whiskyseminare von Unser Bier, die
wir mit grossem Erfolg seit dem Jahr 2000
durchführen, sind lehr- und genussreich
zugleich. Da erfahren Sie in der Braustube
an einem Abend alles über Whisky, die
schottischen Whiskygegenden und deren
charakteristischen Whiskys, die Sie gleich
degustieren können. Darunter sind solche,
die fein, rund und zugänglich sind, andere
wiederum erinnern eher an Medizin als an
ein Genussmittel. Sie sind dabei, wenn der
Braumeister auf der grossen Anlage den
Sud für jenen Whisky ansetzt, von dem
Sie drei Jahre später eine Flasche bekommen. Sie bekommen ein feines Abendes-

sen mit frischen Bieren vorgesetzt, und zu
guter Letzt können Sie sich köstlich über
die Unser-Bier-Diaschau amüsieren. Der
Abend macht erfahrungsgemäss verschiedene Phasen durch, anfänglich herrscht
konzentrierte Aufmerksamkeit und am
Schluss heitere Ausgelassenheit. Der
Abend, der von 18 bis 22.30 Uhr dauert,
kostet pro Person 160 Franken, die
Whiskyﬂasche im Wert von 74 Franken
inklusive, die Sie drei Jahre später bekommen. Das Whiskyseminar eignet sich
hervorragend als Geschenk, wir haben
Geschenkgutscheine. Melden Sich sich
jetzt an: info@unser-bier.ch

ihr WeihnachtsanLass
Bei Unser Bier
Haben Sie Ihren Weihnachtsanlass schon geplant? Haben Sie daran gedacht,
dass die Braustube sich bestens für Gesellschaften zwischen 30 und 50 Personen eignet, dass wir ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Unterhaltungsprogramm anbieten können, dass unsere Caterer Ihre Gäste mit hervorragendem Essen verwöhnen können und dass sich das alles im finanzierbaren
Rahmen bewegt? Schauen Sie in unserer Agenda nach (www.unser-bier.ch
unter agenda), ob Sie einen passenden Termin finden. Wenn ja, dann rufen Sie
umgehend Geschäftsführer Patrick Schwendimann an (061 338 83 83).
Übrigens: Der Januar ist ein idealer Monat für solche Anlässe: Dann sind
Vorweihnachtsrummel und Weihnachtsstress vorbei.

Der im November 2005 gebraute Single Malt
Whisky «OurBeer» kommt Mitte November
auf den Markt. Die Flasche kostet 74 Franken.

Der nigginäggi ist da!
Unser köstliches Weihnachtsbier ist ab 4. November auf dem Markt.
Es ist fein, würzig und
mit 5,7 % Alkohol etwas
stärker als unsere normalen Biere. Sein dezentes
Orangenschalenaroma
eröffnet himmlische
Geschmackswelten.
Ein Bier, das die Vorweihnachtszeit verkürzt
und die Weihnachtszeit
versüsst.

Was macht
Unser Bier so gut?

In unserer handwerklichen Kleinbrauerei
brauen wir unser Bier mit liebevoller
Sorgfalt und den besten Rohstoffen, mehrheitlich nach dem Deutschen Reinheitsgebot. Es schreibt seit 1516 vor, dass zum
Bierbrauen nur Hopfen, Malz, Wasser und
Hefe verwendet werden darf. Im Sommer
machen wir eine Ausnahme und kochen
ein bisschen Holunderblüten mit, im
Winter ebenso, dann sind es die Orangenschalen, die das Weihnachtsfeeling
vermitteln.
Malz aus dem Ausland
Da es in der Schweiz seit vielen Jahrzehnten keine Mälzerei mehr gibt, wird

ein jedes Schweizer Bier mit Malz aus dem
Ausland gebraut. Malz ist übrigens ein
Gerstenkorn, das beim Keimen jene
Enzyme aktiviert, welche die Stärke in
Zucker umwandeln. Den braucht es ja,
damit Alkohol und Kohlensäure ins Bier
kommen. Je nach Temperatur beim
Trocknen des Grünmalzes gibt es ein
helles oder dünkleres Malz, das bestimmt
dann die Farbe des Bieres. Das Malz
beziehen wir aus Deutschland, vorwiegend
von Rhönmalz aus Mellrichstadt, aber
auch von Weyermann aus Bamberg.
Die Idee, in der Schweiz eine Mälzerei zu
gründen, haben wir schnell aufgegeben.

Auch wenn
wir die Investitionen mit anderen Brauereien zusammen finanzieren
könnten – die Betriebskosten wären bei
den kleinen Chargen unverhältnismässig
teuer.
Hopfen aus der Schweiz
Beim Hopfen ist die Auslandabhängigkeit
ein bisschen kleiner: Rund acht Prozent
des Hopfenbedarfs produziert die Schweiz
selbst, der Rest wird importiert. Wir
jedoch kaufen unseren Hopfen seit Jahren
zu 100 Prozent vom Solothurner Biobauer
Ackermann in Wolfwil. Da wir mit
Hopfen und Malz aus kontrolliert biologischem Anbau brauen, sind die Einstandspreise rund doppelt so hoch wie bei
den konventionell produzierten Rohstoffen.
Bild links: Der Hopfen bringt Bitterstoffe,
Aromen sowie konservierende und beruhigende Substanzen ins Bier.
Bild rechts: Gerstenkorn beim Keimen
in der Mälzerei.

www.unser-bier.ch

neUe steUerUng FÄLLig
Wir staunten nicht schlecht, als nach
sieben Jahren Betrieb die Steuerung
unserer Brauanlage ausstieg und wir von
Siemens zu hören bekamen, dieses System
würde nicht mehr gewartet, wir müssten
für rund 50 000 Franken eine neue
kaufen. Not macht erfinderisch, ein
befreundeter Fachmann konnte auf dem
Occasionenmarkt die benötigten Komponenten einkaufen und die Anlage für
wenig Geld wieder zum Laufen bringen.

Doch jetzt sind wir wieder so weit. Die
Steuerung funktioniert zwar, doch das
Ausfallrisiko steigt und in der neuen Brauerei
braucht es eh eine neue Steuerung. Der
Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, eine
neue Steuerung zu kaufen. Der Entscheid fiel
auf ein bewährtes System. Dank Offerten
von verschiedenen Anbietern konnte ein
vernünftiger Preis ausgehandelt werden.

QUaLitÄtssicherUng
Bei Unser Bier
Unser Anspruch ist, hochwertige Biere
zu produzieren. Qualitätssicherung wird
gross geschrieben. Von unseren Suden
nehmen wir immer wieder Proben, die
in einem zertifizierten Labor analysiert
werden. Dasselbe geschieht bei jeder
Abfüllung. Trotz dieser Prüfungen gelangen hin und wieder Flaschen zu unseren
Kundinnen und Kunden, die nicht
einwandfrei sind. Bei den Bügelﬂaschen
kann es vorkommen, dass der Dichtungsring seine Elastizität verliert und

die Kohlensäure entweicht. Das Resultat
ist eine schale, ungeniessbare Flüssigkeit.
Bei der Abfüllung werden die Dichtungsringe zwar überprüft und bei Bedarf
ausgewechselt. Hin und wieder wird aber
ein defekter Gummi übersehen. Ein
weiteres Problem kann deshalb auftauchen, weil unsere Biere unfiltriert sind. Im
naturtrüben Bier befindet sich noch Hefe,
die mit der Zeit ausﬂocken kann. Die
Hefe setzt sich zwar auf dem Boden der
Flasche, wird diese aber gekippt,

Das BraUerLeBnis
ist ein PLaUsch
Obwohl wir seit zehn Jahren Brauerlebnisse durchführen, ist die Nachfrage nach
diesen Infotainment-Anlässen ungebrochen. Unsere Brauerlebnisse sind beliebt,
weil die Teilnehmer erstens einmal lernen,
was Bier ist und wie Bier hergestellt wird,
zweitens bekommen sie am Beispiel der
Gründung von Unser Bier mit, dass es sich
lohnt, Energien in Ideen zu stecken und
diese zu realisieren, drittens ist garantiert,
dass es was zu Lachen gibt, viertens
munden die selbst gezapfen Biere ebenso
wie das feine Biermenü, das die Wirtin
serviert, und fünftens gibt es sechs
Wochen später einige Flaschen des
selbstgebrauten Bieres als Andenken an
das herrliche Brauerlebnis. Rufen Sie an.
Wir finden sicher einen guten Termin für
Ihre Gruppe: 061 338 83 83

schwimmt
die ausgeﬂockte Hefe im
Bier herum. Dies ist aber
bloss ein visuelles Problem,
sensorisch ist es nicht wahrnehmbar.
Dennoch trachten wir danach, diese
visuelle «Verunreinigung» nicht entstehen
zu lassen.
Ein Tipp: Geniessen Sie Unser Bier
möglichst frisch.

KaPitaLerhÖhUng VerschoBen
Der Verwaltungsrat der Brauerei Unser
Bier AG hat beschlossen, dass die für den
18. November 2008 terminierte ausserordentliche Generalversammlung entgegen
der Ankündigung nicht stattfindet. Die
Kapitalerhöhung für die Finanzierung
des Umzuges und des Ausbaus der
Brauerei auf dem Gundeldinger Feld
wird er der nächsten, auf April 2009
vorgezogenen, ordentlichen Generalversammlung beantragen.
Weitere abklärungen nötig
Das Projekt des neuen Standortes in der
1200 m2 grossen, alten Industriehalle 1
der ehemaligen Maschinenfabrik Burckhardt – heute als Gundeldinger Feld

bekannt – konkretisiert sich zusehends.
Die Inbetriebnahme der vergrössterten
Brauerei mit der eigenen Abfüllanlage ist,
wie geplant, auf Januar/Februar 2010
vorgesehen. Allerdings gab es bei den
umfangreichen Offertstellungen gewisse
Verzögerungen, so dass der Verwaltungsrat
noch nicht alle baulichen, konzeptionellen
und finanziellen Fragen im Detail klären
konnte. Er zieht es deshalb vor, die offenen Fragen in Ruhe abzuklären und an der
nächsten ordentlichen Generalversammlung den Aktionärinnen und Aktionären
ein in allen Aspekten ausgereiftes Konzept
für die Erweiterung und für deren Finanzierung vorzulegen.

einmaLige
sonDereDition

P.P.

4002 Basel

Während der Euro 08 waren die Lieferwagen von Ullrich Bestandteil
unserer Kampagne «Basel. Mehr als nur Calrsbreg.» Nachdem der
Grossanlass, vom dem mit Ausnahme der UEFA alle profitiert haben,
vorbei ist, wurden die Blachen in einer Behindertenwerkstatt zu
Taschen verarbeitet. Es sind absolute Unikate. Die Umhängetasche
«Limited Edition UB» (Abbildung) kostet Fr. 195.–, die Badetasche
Large (produziert aus dem Megaposter beim Unternehmen Mitte) ist
für Fr. 95.– zu haben. Es gilt: Es het, solangs het.

agenDa
grosses Whiskyseminar
4. und 5. November 2008, 16 bis 22.30 Uhr, siehe Seite 1

adressberichtigung melden

Öffentliches Brauerlebnis
Samstag, 22. November 2008, 10 bis 16.30 Uhr
grosser Bierfondue-abend
Der Basler Käsepapst Alex Wirth ist begeistert: «Das Bierfondue
schmeckt weich, zart und vollmundig, rahmig und sämig, der
Biergeschmack ist dezent im Hintergrund.» Und wenn dazu noch
eine Ländlergruppe spielt, dann ist die Swissness vollkommen.
Reservieren Sie sich jetzt schon einen der 50 Plätze in der Braustube!
Freitag, 9. Januar 2009, 19 Uhr,
Kosten: Fr. 55.– inkl. Bier und Mineral, exkl. Wein.

www.unser-bier.ch
mit onlineshop
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