Liebe Hobby-Brauer,
herzlichen Dank für Ihre Buchung eines KreativSuds in der Hirsch-Bierwelt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und laden Sie ein, zusammen mit Ihrem Brauführer erlebnisreiche Stunden am Braukessel zu verbringen.
Wenn Sie an dem von Ihnen gebuchten Termin (s. Bestätigungsformular) in unserer
Kreativ-Brauerei eintreffen, sind die ersten Vorbereitungen schon getroffen und das
Brauwasser, aus dem dann Ihr ganz persönliches Bier entstehen soll, wird im kupfernen Braukessel bereits erwärmt. Nach einer launigen Einführung in die „Bierologie“
müssen wir uns als erstes entscheiden, was wir eigentlich gemeinsam brauen möchten: Über die Farbe wird ebenso entschieden wie über den gewünschten Alkoholgehalt unserer Weizenbier-Spezialität.
Wenn die Rezeptur steht, verteilen wir die Aufgaben. Während sich ein Team im
wahrsten Sinne des Wortes „rührend“ um den Brauprozess am Kessel kümmert, wird
eine Gruppe für die Reinigung zuständig sein, eine weitere für die Materialbeschaffung und -vorbereitung. Auch im Mini-Labor unserer Kreativ-Brauerei sind Stellen zu
besetzen. Darüber hinaus wird ein Chronist benötigt, der das Sudprotokoll führt und
den Brauprozess fotografisch festhält (eine digitale Kamera ist vorhanden). Ein Team
macht sich Gedanken über den Namen und die Vorzüge des Bieres, seine „Vermarktung“ und die Gestaltung der Etiketten. Dafür steht ein PC und verschiedene Software (u.a. Adobe Illustrator & Photoshop) und ein Internetzugang (Download von
Logos etc.) zur Verfügung. Es ist auch möglich Dateien auf CD oder USB-Stick mitzubringen.
Doch keine Sorge, Sie müssen nicht die ganze Zeit nur arbeiten! Bier braucht Zeit,
und auch bei der Herstellung geht es bisweilen gemütlich zu. So haben wir Zeit, die
Brauerei nebenan und unser Museum zu besichtigen oder einfach bei einem zünftigen Brauervesper beisammen zu sitzen. Nur den Braukessel dürfen wir nie aus den
Augen lassen, denn sorgfältiges Brauen verlangt stetes Rühren und den steten Blick
auf das Thermometer.
Am Ende des Brauvorgangs muss schließlich noch die Würze für die Gärung vorbereitet und der Braukessel gereinigt werden. Sie können den Tag dann gesellig ausklingen lassen, während das Licht in der Kreativ – Brauerei bereits ausgeschaltet ist.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Nach ca. 4 Wochen können Sie Ihr fertiges Bier bei uns abholen!
Bezahlen können Sie entweder bar vor Ort oder Sie erhalten eine Rechnung. Bitte
teilen Sie Ihrem Brauführer die gewünschte Rechnungsanschrift mit.
Feingehopfte Grüße aus dem schönen Wurmlingen

Ihre
Hirsch-Brauerei Honer

