
Unsere Aktionärinnen und Aktionäre 
nutzen vermehrt die elektronischen Kom-
munikationsmedien. Deshalb wird dieses 
Info nur noch einmal im Jahr in gedruck-
ter Form verschickt. Dieser Entschluss des 
Verwaltungsrates wird von einer Umfrage 
gestützt, an der 550 Aktionäre teilgenom-
men haben. Nur 16 Prozent sind damit 
nicht glücklich, 68 Prozent begrüssen 
die Massnahme und dem Rest ist es egal. 
Neben der gedruckten Nummer wird es 
vermehrt interaktive Newsletter geben, auf 
denen die Themen kurz angetippt werden. 
Wer will, kann durch einen Klick weitere 
Informationen von unserer Website abru-
fen. Damit Sie, liebe Aktionärinnen und 
Aktionäre, weiterhin mit unseren aktuel-
len Informationen erreichen können, bit-
ten wir um Ihre E-Mail-Adresse. Es wird 
maximal zehn Newsletter pro Jahr geben, 
ev. auch weniger. Bitte tragen Sie sich auf 
unserer Website www.unser-bier.ch ein.

2013: TroTz langer 
SchlechTweTTerperiode 
guT unTerwegS

Unser Bier ist in diesem Jahr trotz einigen 
wettermässig miesen Monaten recht gut un-
terwegs. Mit dem starken Umsatzzuwachs 
in den Monaten Juni, Juli und August 
konnten die Löcher der schlechten Monate 
einigermassen gestopft werden. Wenn es 
jetzt gelingt, bis zum Ende des Jahres zu-
mindest das Vorjahresniveau zu halten, und 
wenn die beschlossenen Sparmassnahmen 
wie vorgesehen greifen, dann wird die Brau-
erei mit dem Ergebnis abschliessen können, 
das im Businessplan vorgesehen ist.
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Bier Von hier

das Kommunikationsverhalten ändert sich. dem tragen wir rechnung, indem wir 
vermehrt auf «newsletter» setzen. dazu brauchen wir aber ihre e-Mail-adresse. 

info: nur noch einmal im Jahr

So wird der Newsletter inskünftig aussehen. Abonnieren 
Sie ihn auf unserer Website.

charakterköpfe als hauptdarsteller gesucht!
Für einige kurze Werbespots suchen 
wir verborgene Talente als charakter-
volle Hauptdarsteller mit aussagekräfti-
gem Mienenspiel. Das Drehbuch sieht 
vor: Zwei Personen sitzen im Rahmen 
einer «Blinddegustation» vor je einer 
Stange. In der einen ist irgendein Bil-
ligbier, in der andern Unser Bier. Dann 
wird degustiert und mit der Kamera 
festgehalten, welche Reaktionen die 
Degustation auslöst. Der eine verzieht 
das Gesicht, der andere kann sich vor 
Entzückung kaum halten. Undsoweiter. 
Als Einsatzmöglichkeit für diesen Spot 
sehen wir alle möglichen webbasier-

ten elektronischen Kanäle. Daneben 
vielleicht auch OrangeCinema 2014? 
Mal sehen, was bei den Dreharbeiten 
entsteht. Also: Wenn Sie mitmachen 
wollen, allein oder bereits mit einem/r 
Partner/in, und wenn Sie keine Angst 
davor haben, weltberühmt zu werden, 
dann melden Sie sich bei 
info@unser-bier.ch mit 
Name, Adresse, telefo-
nischer Erreichbar-
keit und E-Mail-
Adresse.
Wir werden 
Sie dann am 

Samstag, 23. November zwischen 10 
und 16 Uhr zu den Dreharbeiten in die 
Brauerei aufbieten.

raMpenVerKauf 
neu aB 18.oKToBer
siehe Seite 2

Ungefähr so, aber bewegt und mit Ton. Im Bild:
Die «Touche  ma bouche»-Kabarettisten Daniel Buser
Roland Suter vor etwa 12 Jahren.



unser Bier im nachwuchs-
campus des fcB
Am 17. August wurde der Nach-
wuchs-Campus des FC Basel eröffnet. 
Und wissen Sie, welches Bier die Stif-
terin Gigi Oeri dabei trank? Richtig, 
es war Unser Bier. Darüber freuen wir 
uns ebenso wie darüber, dass Unser 
Bier auch weiterhin in der Startfor-
mation sein wird. Das heisst: Zu den 
normalen Trainingszeiten gibt es aus 
verständlichen Gründen weder Bier 
noch sonst ein alkoholisches Getränk. 
Aber an Banketten, bei denen das 
Restaurant Seegarten das Catering 
macht, wird Unser Bier im Offenaus-
schank angeboten. 

Sie wissen: Die Brauerei Unser Bier ist 
ein Kind der Muba. Sie entstand aus 
der 1997 durchgeführten Sonderschau 
«HeimBierBrauen». Unser Bier hielt der 
Muba die Treue und zapfte seither jedes 
Jahr in der Degustation ihre feinen 
Biere. Doch 2014 werden die roten Bier-

harassen nicht mehr am gewohnten Ort 
sein. Der Grund dafür ist der fünfstelli-
ge Betrag, mit dem die Muba jedes Jahr 
zu unserem Defizit beigetragen hat. Mit 
dieser und mit weiteren Sparmassnah-
men will Unser Bier so bald als möglich 
schwarze Zahlen schreiben.

achtung: Mubacard wird nicht 
mehr automatisch zugeschickt 

Die MubaCard gibt es für unsere Aktio-
närinnen und Aktionäre auch weiterhin. 
Sie kommt aber nicht mehr automa-
tisch, sondern so:

1. Sie laden von unserer website  
das pdf Mubacard runter.

2. Sie füllen das Blatt aus und  
schicken es der Messe Schweiz.

3. die Messe Schweiz schickt  
ihnen die Mubacard zu.

Alles klar?  Falls Sie keinen Internetzu-
gang haben: 
Es gibt sicher 
jemanden in 
Ihrer Bekannt-
schaft, der 
Ihnen helfen 
kann.

Muba 2014: unser Bier ist nicht mehr dabei

Wir haben in der letzten Nummer un-
seres Infos geschrieben, dass alle Basler 
Brauereien 2012 total 7000 hl Bier ge-
braut hätten. «Davon produzierte Unser 
Bier letztes Jahr 5340 hl, was die Vermu-
tung nahelegt, dass eine andere grosse 
Kleinbrauerei einen Grossteil ihres Bieres 

kostengünstig im Ausland produzieren 
lässt.» Zu dieser Annahme verleitete uns 
die Abteilung Biersteuer ins Bern, die uns 
per Mail eine falsche Zahl geliefert hat. 
Wir entschuldigen uns bei Ueli Bier in 
aller Form für diese Fehlinformation.

corrigendum und entschuldigung: ueli braut nicht  
den grossteil seines Bieres im ausland

Wir führen jeden Freitagabend von 18 bis 20 Uhr  
an unserer Rampe an der Gundeldingerstr. 287 
einen Rampenverkauf durch. Hier können Sie 
unsere Biere in Flaschen und Partyfässern 
beziehen. Zugleich können Sie die Einweg-
flaschen von Unser Bier zurückbringen. 
Aber Achtung: Nur die Einwegflaschen 
von Unser Bier! 

neu aB 18. oKToBer

raMpenVerKauf 
und rücKnahMe unSerer einwegflaSchen

Gigi Oeri mit Unser Bier.   Bild: Uwe Zinke, sportives

Die Muba war eine tolle Plattform für Unser Bier. Schade, kann sie sich die Brauerei nicht mehr leisten. 

www.unser-bier.ch/mubacard



An der letzten GV gab es aus dem Um-
feld der professionellen Urbasler missbilli-
gende Bemerkungen zur Wahl von Fabian 
Wetter in den Verwaltungrat. «Muss es 
denn ein Zürcher sein?», fragten sich die 
einen. «Ich hätte mir lieber einen VR-
Präsident gewünscht, der unsere Sprache 
spricht»,  schrieb uns ein anderer Basler, 
der seit langen Jahren im Oberbaselbiet 
wohnt. 
Tja, was soll man dazu sagen? In Ab-
wandlung unseres Slogans zum Beispiel 
dies: «Lieber ein VR-Präsident von dort 
als keiner von hier.» Oder die Frage 
stellen, ob der Ägypter Salah in Israel nur 
dann ein Goal für den FCB schiessen 
darf, wenn er Baseldeutsch spricht? 
Na also!

ein zürcher. 
na und?

Es ist wieder soweit: Am Mittwoch, 
13. November, findet um 18 Uhr unser 
grosses Whiskyseminar statt. Und das 
geht so: Braumeister Florian Schmid 
setzt den Sud für unseren Whisky an. 
Mit viel Malz, damit via viel Zucker 
viel Alkohol entsteht. Den Hopfen lässt 
er beiseite. Wer will, kann die Nase in 
die Sudpfanne stecken. Spannender ist 
es, wenn man sie in eines der Degu-
stationsgläser steckt, die Urs Ullrich 
mit fünf verschiedenen Whiskys füllt. 
Er erzählt, was Whisky ist, wie er in 
Schottland gebrannt und gereift wird 
und was der Unterschied zwischen 
einem Blend, Single Malt und Single 
Cask ist. Ein gutes Nachtessen mit 
feinem Bier füllt den Bauch, dann zeigt 
Istvan Akos die humorvolle Diaschau 
über die Gründung der Brauerei. Lorenz 
Humbel schliesslich erläutert, worauf 

whiSKySeMinar
Melden Sie sich jetzt an!

es beim Brennen ankommt und wie 
er es in seiner Destillerie schafft, dass 
der dreijährige OurBeer SingleMalt bei 
Whiskyliebhabern so gut ankommt. 

Die Teilnahme kostet 160 Franken, 
inkl. eine Flasche OurBeer SingleMalt 
drei Jahre später. Anmeldung:  
info@unser-bier oder 061 338 83 83

Die Iron Men greifen wieder zu ihren 
heissen Eisen und bügeln am 8. März 
2014, amTag der Frau, bei Unser Bier 
Hemden für das Frauenhaus. Dieses 
Jahr kamen so 25000 Franken zu-
sammen, nächstes Jahr soll es ebenso 
viel sein. Bügeln Sie auch mit?  
info@unser-bier.ch

SwiSS iron Men 
chariTy eVenT

Der Sommer ist vorbei und unser 
Sommerbier alle. Es ist Zeit, sich 
langsam auf den Herbst und den 
Winter einzustellen. Dazu eignen sich 
neben unserem Amber sehr gut unser 
Schwarzbier und unser Aypiey. Ab 
Mitte Oktober ist das Weihnachtsbier 
erhältlich und Mitte Dezember wird 
das Whiskybier dazustossen.  Die 
Bierspezialität, die wir im Januar auf 
den Markt bringen, verraten wir noch 
nicht. Aber es wird etwas ganz beson-
deres sein, und es wird ganz besonders 
gut zu Schokolade passen.

unsere Biere für die kälteren Jahreszeiten

Der Berg hat eine Maus geboren: Die 
Alkoholverwaltung hat nach zehn 
Jahren (!) juristischem Hickhack ein 
Einsehen und reduziert die Strafe auf 
ein absolutes Minimum. Istvan Akos 
als ehemaliger Geschäftsführer wird 
mit 2000 Franken gebüsst. Sein Ka-
pitalverbrechen: Er hat die Alkohol-
steuer nicht, wie beim Lohnbrand üb-
lich, beim Brennen, sondern erst drei 

Jahre später bezahlt, als der Whisky 
auf den Markt kam. Hätte die Brau-
erei den Sud der Destillerie verkauft 
und den Whisky später 
zurückgekauft, dann 
hätte es keine Probleme 
gegeben. Die Moral der 
Geschicht: Wenn 
das Wörtchen wenn 
nicht wär...

endlich: einigung mit der alkoholverwaltung

Fabian Wetter: Stammt aus Zürich, wohnt im Aargau 
und arbeitet in Basel – halt ein typischer Schweizer. 
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agenda 2014
Daten für die öffentlichen Anlässe:

generalversammlung
Donnerstag, 22. Mai, 19 bis 22 Uhr

Brauerlebnisse
Samstag, 11. Januar, 10 bis 16.30

Samstag, 8. Februar, 10 bis 16.30

Samstag, 22. März, 10 bis 16.30

Samstag, 17. Mai, 10 bis 16.30

Samstag, 16. August, 10 bis 16.30

Samstag, 20. September, 10 bis 16.30

Samstag, 18. Oktober 10 bis 16.30

Samstag, 29. November, 10 bis 16.30

whiskyseminar
Mittwoch, 12. November, 18 bis 22.30

Anmeldung: 
061 338 83 83 oder info@unser-bier.ch

facebook.com/unserbier

www.unser-bier.ch Herausgeber: Brauerei Unser Bier
Konzept und Realisation:
Akos und Partner/innen, Basel
Druck: Gremper AG, Basel
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Ein Geschenkkorb mit verschiedenen Bieren und weiteren Produkten von 
Unser Bier – das ist bestimmt nicht ein alltägliches Ge-
schenk. Nicht gerade ideal für die Schwiegermama, 
dafür hätte der Schwiegerpapa umso mehr Freude 
daran. Und wenn der zufrieden ist, tut ihr das 
sicher auch gut. Geschenkkorb gross: Sechs 
verschiedene Biere von Unser Bier (zwei 
5 dl und vier 3.3 dl), eine Flasche Bier-
brand (2 dl), ein OurBeer SingleMalt (2 
dl), eine Whiskyschokolade von Brändli 
mit unserem Whisky und zwei Ori-
ginal-Unser-Bier-Stangen. Der grosse 
Geschenkkorb kostet: Fr. 79.50, 
der kleinere Korb ohne Spirituosen 
kostet Fr. 49.50. Individuelle Zusam-
menstellung ist auch möglich. 

Kürzeste gV aller zeiten
Trotz ungewohnt kalten Tem-
peraturen am 23. Mai kamen 
1520 Aktionäre an die General-
versammlung und freuten sich 
riesig, dass der offizielle Teil 
(mit Rücktritt von VR-Präsident 

Beat Sidler und Brauerei-Mitbegründer Urs Ullrich sowie Neuwahl 
von Fabian Wetter und Gastrede von Neu-Regierungsrat Baschi 
Dürr) ganz schnell über die Bühne ging und umso mehr Zeit dafür 
blieb, im Freundeskreis insgesamt 3130 Liter gutes Bier zu trinken. 

Unser Bier ist ein guter Ort für vielfältige Anlässe. Hier 
eine Liste von Veranstaltungen, die schon stattgefunden 
haben: Geburtstagsfest, Hochzeisfest, Apéro zur Pensio-
nierung, Weihnachtsessen, Mitarbeiteranlass, Kunden-
event, Weiterbildung, Workshop, Vereinsversammlung, 
Meeting, Seminar, Ausstellung, Parteiversammlung, 
Laternentaufe, Quartierversammlung, Konzert und 
dergleichen mehr.

ihr feST in unSerer Brauerei

geschenkkorb von und mit unser Bier

adreSSänderung 
BiTTe iMMer Melden!

café
Das Unternehmen Mitte hat im 
Kleinbasel an der Klybeckstrasse 69 
im Juli das Café frühling eröffnet, in 
dem Kaffee-Kultur von Kaffeebeses-
senen auf höchstem Niveau zelebriert 
wird. Da aber auch der beste und 
gerechteste Kaffee einmal zuviel wird, 
bietet der frühling auch das Bier jener 
Brauerei an, die ihre Braukunst auf 
vergleichbar hohem Niveau betreibt. 
Besuchen Sie den frühling und genies-
sen Sie eine Flasche Unser Bier. 

Café frühling, fotografiert von Salome Dellenbach.


