
Dass auch Flaschen erfolgreich sein kön-
nen, zeigen unsere Zahlen 2013: Wir 
konnten bei einem Umsatz von 2,3 Mil-
lionen Franken das Defizit, nach einer 
regulären Abschreibung von fast 350000 
Franken auf 49500 Franken reduzieren. 
Das ist deshalb erfreulich, weil der ehr-
geizige Businessplan mit 113 000 Franken 
einen wesentlich höheren Verlust vorsah. 
Mit diesem Ergebnis kommen wir un-
serem Ziel, Ende dieses Jahres mindestens 
eine schwarze Null präsentieren zu kön-
nen, einen Riesenschritt näher. 

Zu diesem Ergebnis tragen die Massnah-
men bei, mit denen wir die Betriebsko-
sten gesenkt und die Verkaufsaktivitäten 
ausgeweitet haben. Würden einige dieser 
Massnahmen nicht erst in diesem Jahr 
wirksam werden (z.B. Nichtteilnahme 
Muba), wäre das Ergebnis noch besser ge-
worden.

Zuversicht für das laufende Jahr schöpfen 
wir aus den Zahlen des ersten Quartals. 
Sie sind erneut besser als die Vergleichs-
periode im Vorjahr. Man soll aber den 
Tag nicht vor dem Abend loben. Eine 
Schlechtwetterperiode wie im Frühling 
2013 kann auch in der Buchhaltung un-
liebsame Spuren hinterlassen.
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die eingeleiteten massnahmen wirken. dank tieferen Kosten und höheren einnah-
men konnte das ergebnis markant verbessert werden. Unser Bier ist unterwegs zu 
einer schwarzen null.

Auch Flaschen können  
erfolgreich sein

«S gäle Wägeli»
S gäle Wägeli von Unser Bier ist nicht jenes, 
mit dem angeblich früher Menschen in die 
«Irrenanstalt» gebracht wurden. Es ist jenes, 
mit dem Geschäftsführer Luzius Bosshard 
hin und wieder einige Harassen Bier oder 
einen Durchlaufkühler ausfährt. Er ist von 
ihm, seiner Farbe und seinen schön plat-
zierten Logos dermassen angetan, dass er 
damit am liebsten den lieben langen Tag zu 
Werbezwecken in der Stadt herumkurven 
würde. Was er natürlich nicht darf. Aber 
den Wagen mal an einem strategischen Ort 
stehen lassen ... warum nicht?

Abonnieren Sie unseren newsletter

Nichts einfacher 
als das! Auf un-
serer Home-
page links 
in der Mitte 
tippen Sie ihre 
Mailadresse ein, 
klicken auf + und  
schon sind Sie erfasst. Monatlich einmal 
schicken wir einen bunten Newsletter mit 
vielen Neuigkeiten.  Dieses Kommunika-
tionsmittel erspart uns einiges an Druck- 
und Portokosten, zudem bietet es mit der 
Verlinkung zur Website mehr Informatio-
nen.  www.unser-bier.ch

Facebook
Auch das gibt es bei uns. Wir nutzen die-
ses Kommunikationsmittel von Zeit zu 
Zeit, um auf Interessantes und Aktuelles 
rund um unsere Brauerei hinzuweisen: 
facebook.com/unserbier

Herzlichen dank! 

Die Brauerei Unser Bier 
bedankt sich ganz herzlich 
bei allen, die ihr die Stange 
halten – sei es als Aktionär/in, 
sei es als Konsument/in.  
Sie bedankt sich auch bei ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die mit grossem zeitlichen Einsatz 
und innerem Engagement zu diesem 
guten Ergebnis beigetragen haben. 

Herr der erfolgreichen Flaschen: Braumeister Florian Schmid (rechts im Bild) beim Abfüllen.



restaurant gartenstadt:
neuer treffpunkt im Zentrum von  münchenstein

Unser Whisky ist nicht nur gut, er ist jetzt auch bio

Gastgeberin Franziska Raemy, ehemals 
Lehrerin und dann Absolventin der Ho-
telfachschule, hat mit ihrem Mann zu-
sammen das Gourmet-Restaurant Schloss 
Binningen geführt. Neu führt sie seit dem 
1. April das stilvoll umgebaute Restaurant 
Gartenstadt. Ihr Ziel ist, das Restaurant 
wieder zu dem machen, was es früher wäh-
rend Jahrzehnten war: ein gemütlicher 

Treffpunkt im Zentrum von München-
stein, wo sich alle wohlfühlen können, 
Handwerker ebenso wie Geschäftsleute. 
Im Restaurant stehen 30 bis 60 Plätze zur 
Verfügung, weitere 20 im Pavillon, der 
zwischen 8 und 19 Uhr geöffnet ist und 
nebst Kaffee und Gipfeli am Morgen Cia-
battas und Salate über den Mittag anbie-
tet. Gleich viele Plätze gibt es im grossen 

Garten unter den Kastanienbäumen und 
auf der Terrasse. Dank seiner hervorra-
genden Lage (mitten im Quartier und 
verkehrstechnisch bestens erschlossen) 
wird das geschmackvoll eingerichtete Re-
staurant Gartenstadt kaum auf Gäste war-
ten müssen. Dazu wird auch Küchenchef 
Konrad Köhler mit seiner modernen fran-
zösischen Küche beitragen. Die Zutaten 
stammen mehrheitlich aus der Region, 
so auch einige Weine (Tschäpperli) und 
vor allem auch das Bier. Dass Unser Bier 

Der anfangs Jahr abgefüllte Whisky, für 
den wir im November 2010 gebraut ha-
ben, ist bio. Das bezeugt die Knospe der 
Bio Suisse. Auch unsere weiteren Whis-
kys, jener von 2011, 2012 und 2013 wer-
den die Knospe haben. Dass der OurBeer 

SingleMalt auch gut ist, belegt diese Zu-
schrift: «Ich hab wieder einmal eine von 
Euren tollen Whiskyflaschen gekauft 
und meinem Irischen Schwiegercousin 
geschenkt. Der hat die Flasche seinen 
Irischen Freunden zur Verfügung gestellt 
und die haben, alle gestandene Trinker, 
gesagt, dass sie noch selten so einen gu-
ten Whisky getrunken haben! Also Kom-
pliment.» Trotz seiner offensichtlichen 
Qualitäten kostet der OurBeer SingleMalt 
auch weiterhin nur 74 Franken. Er ist im 
Restaurant der Brauerei und im Rampen-
verkauf erhältlich.

Das nächste Whiskyseminar findet 
am Mittwoch, 12. November 2014, 
von 18 Uhr bis 22.30 Uhr in der 
Brauerei Unser Bier statt. Mehr dazu 
erfahren Sie auf unserer Website. 
Wenn Sie mit dem Whiskyseminar 
eine Freude bereiten wollen: Wir ha-
ben schöne Geschenkgutscheine!

Kosten inkl. die 70-cl-Flasche Whis-
ky drei Jahre später: Fr. 160.–. 
Anmeldung: info@unser-bier.ch

  Whiskyseminar                              

Am 1. April wurde das sehr geschmackvoll umgebaute restaurant gartenstadt in 
münchenstein  eröffnet. mit dabei am Zapfhahn ist Unser Bier. 

Im neuen Restaurant Gartenstadt sollen sich alle wohlfühlen können. Rechts oben 
Küchenchef Konrad Köhler, unten Gastgeberin Franziska Raemy. 



restaurant gartenstadt:
neuer treffpunkt im Zentrum von  münchenstein

rücktritt und neuwahlen im Verwaltungsrat

den Zuschlag erhielt, begründet Franzis-
ka Raemy so: «Unser Bier ist regional, bio 
und gut. Zudem hat es eine Produktepa-
lette, die uns sehr gefällt.»

Während das Schloss Binningen weiter-
hin ein Gourmet-Restaurant bleibt, soll 
das neue Restaurant eine «qualitativ gute 
Gastronomie mit einem fairen Preis-/Lei-
stungsverhältnis bieten.»

www.restaurantgartenstadt.ch

Nach 17 Jahren Mitarbeit im Verwal-
tungsrat tritt an der GV 2014 Claude 
Kuhn zurück. Mit ihm tritt jemand ab, 
ohne den es Unser Bier nicht gäbe. Als 
Bierliebhaber und Verfahrensingenieur 
hat er jenes Wissen in den VR einge-
bracht, das für die Planung, den Kauf 
und den Aufbau der Brauanlage nötig 
war. Dieses Wissen kam Unser Bier auch 
beim Umzug auf das Gundeldinger Feld 
zugute. Der Verwaltungsrat dankt Clau-
de Kuhn mit grossem Respekt für seinen 
Einsatz und wünscht ihm für die Zu-
kunft alles Gute.

Der zweite Rücktritt betrifft jenen von 
René Bender, der aus der Region Basel 
weggezogen und oft für eine internatio-
nal tätige Firma weltweit unterwegs ist. 
René Bender war zwar nur drei Jahre 
im Verwaltungsrat, hat aber mit seinem 
profunden Finanzwissen und grossem 
Engagement das Rechnungswesen von 
Unser Bier so aufgebaut, dass es nicht 
bloss die Zahlen der Vergangenheit 
zeigt, sondern als Steuerungsinstrument 
für die Zukunft dient. René Bender hat 
übrigens bereits bei der Erstellung des 
ersten Businessplans im Jahr 1997 die 
Feder geführt. 

designierte Verwaltungsräte 
Als neue Mitglieder des Verwaltungsrates 
stellen sich an der Generalversammlung 
2014 Uschi Dätwyler und Benjamin 
Rupp zur Wahl. Die dipl. Treuhänderin 

Uschi Dätwyler, die in Zofingen Man-
datsleiterin bei der LB Treuhand AG ist, 
wird das Rechnungswesen abdecken, 
während Benjamin Rupp als Spross der 
Getränkehandels- und Festmobiliarver-
mietungsfirma Rupp in Metzerlen das 
diesbezügliche Know-how einbringt. So-
wohl Uschi Dätwyler wie auch Benjamin 
Rupp haben in den letzten Monaten an 
den VR-Sitzungen teilgenommen. Der 
Verwaltungsrat schlägt sie zur Wahl vor. 

Im Moment fehlen uns zum Leidwe-
sen vieler qualitätsbewusster Biertrin-
ker/innen noch die Mittel, um uns 
als exklusiver Bierlieferant im Stadion  
St. Jakob einkaufen zu können.  Ganz  
verzagen muss aber darob niemand, 
denn das innovative Familienunter-
nehmen Da Graziella zapft in seinem 
Lokal im Einkaufszentrum St. Jakob 
Unser Bier.  Also: Tanken Sie vor dem 
Match für den lautstarken Support im 
Stadion Unser Bier.

Qualität tanken für 
den Support

Zwei verdiente Verwaltungsräte treten zurück: 
Mitbegründer Claude Kuhn (unten) und Finanzfach-
mann René Bender (beim Bier geniessen).

Flaschenbier und Partyfässer jeden Freitag 
von 18–20h an unserer rampe an der 
gundeldingerstr. 287 (gegen Barzahlung) 

rücknahme der einwegflaschen von 
Unser Bier (ohne depot) 



Tu Gutes und sprich darüber: Diesen 
PR-Grundsatz wollen wir beherzigen, 
indem wir darüber berichten, dass wir 
Kleinstbrauereien eine Plattform bieten. 
Seit März stellt jeden Monat eine andere 
Kleinstbrauerei aus Basel und Umgebung 
im Restaurant Unser Bier ihre Produkte 
vor.  Im März war es Schwarzbuebe Bier 
aus Nuglar, im April Steinegger Bräu aus 
Grellingen, im Mai wird es die BrauBude 
Basel sein und im Juni Chastelbach-Biere 

aus Himmelried. Vielen dieser Kleinst-
brauereien ist gemeinsam, dass sie ihre er-
sten Brauerfahrungen in einem Braukurs 
bei Unser Bier gemacht haben. Uns freut 
das sehr, denn diese Initiativen bereichern 
in unserer Region die Bierkultur und Bier-
vielfalt nachhaltig und sind somit das Salz 
in der Suppe. 
Also: Jeweils am Donnerstag und Freitag 
wird neben unseren Bieren auch das Bier 
unserer Gastbrauerei gezapft.
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AgendA 2014
Daten für die öffentlichen Anlässe:

generalversammlung
Donnerstag, 22. Mai, 19 bis 22 Uhr

Brauerlebnisse
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

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:
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Unser Bier bietet Kleinstbrauereien eine Plattform
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Auf die Gefahr hin, dass wir uns wie-
derholen: Unser Bier eignet sich vor-
züglich für vielerlei Anlässe, seien sie 
privater oder geschäftlicher Natur. So 
finden bei uns regelmässig Geburts-
tagsfeste, Weihnachtsessen, Firmenprä-
sentationen wie auch andere Anlässe 
zur vollsten Zufriedenheit der Gäste 
statt. Mit unserem  erlebnisorientierten 
Angebot (Diaschau, Führung, Brau-
erlebnis, Biercocktailseminar) kön-
nen wir Ihrem Anlass eine zusätzliche 
Komponente verleihen. Interessiert? 
Dann rufen Sie doch an: 061 338 83 83 
Weitere Infos finden Sie auch auf www.
unser-bier.ch

Haben Sie vorige Aktien?
Die 18 000 Aktien von Unser Bier sind alle weg. 
Wer eine kaufen will, kommt auf die 
Warteliste, die vor einigen 
Jahren 700 Personen um-
fasste. So weit wollen wir es 
nicht kommen lassen. Wenn 
immer möglich kaufen wir 
Aktien zurück, um sie neuen 
Interessenten weitergeben zu 
können. Wenn Sie Aktien 
haben, die Sie nicht mehr 
benötigen oder gerne verflüssi-
gen möchten, bieten Sie sie der 
Brauerei an. Der Rücknahme-
preis beträgt 180 Franken pro 
Aktie.

Ihr Fest bei

Wer eine kaufen will, kommt auf die 
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