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Maisbier-Anstich, Fun und Rock-’n’-Roll:
Euelbräu lädt zum Tag der offenen Tür
Die innovative Winterthurer
Brauerei Euelbräu feiert in Kürze
ihr 10-jähriges Firmenjubiläum
und lässt es diesen Sommer so
richtig krachen: Am kommenden
Samstag, 21. Mai, lockt der Tag
der offenen Tür unter anderem
mit dem neuen Maisbier und ab
19 Uhr mit einem Konzert von
M.G. Grace.
Der Tag der offenen Tür mit feinen
Euelbräu-Produkten, Wurst und heissem Sound hat Tradition. Am kommenden Samstag legen Daniel Reichlin und
sein Team noch eine Scheibe drauf.
Wie kam es zur Idee, ein Maisbier zu
lancieren?
Daniel Reichlin: Seit der Gründung vor
10 Jahren produzieren wir hauptsächlich unser helles und das amberfarbene
Bier. Mit dem Maisbier wollten wir ein
Bier auf Basis eines bekannten Rohstoffes, eben mit Mais, brauen.
Was sind die Eigenschaften des neuen
Maisbiers und wen soll es ansprechen?
Entgegen den vielen neu lancierten Bieren ist unser Maisbier ein eher schwach
gehopftes Bier, leicht süsslich und mit
vier Prozent Alkohol ein eher leichtes
Bier, welches nach dem ersten Bier auch
noch ein zweites verträgt. Dieses Bier ist
ideal für den Sommer und spricht Konsumenten an, welche nicht gerne diese
von vielen Craft-Bier-Brauereien lan-

Wir haben uns auch technisch kontinuirlich weiterenwickelt! Mit bescheidenen Mitteln haben wir einen guten
technischen Stand erreicht, ohne dass
wir übermässig auf Kapital von Dritten
zugreifen mussten.
Wir machen aber nicht nur feines
Bier, sondern sind zwischenzeitlich
auch als Abfüller von Süssgetränken auf
dem Markt – und zwar schweizweit.
Dies erfordert eine Abfülltechnologie,
welche noch von einigen grossen Playern in der Schweiz beherrscht wird, aber
für kleine Unternehmen technisch wie
auch finanziell zu anspruchsvoll ist.

Daniel und Kurt Reichlin füllen auch am Tag der offenen Tür ab und laden zum Konzert mit M.G.Grace (kleines Bild). Bild: gs.
cierten Biere trinken, die hopfenbetont
und mit ziemlich viel Alkohol sind. Wir
bekommen vor allem von jüngerem
Publikum, von Frauen und von nicht
regelmässigen Bier trinkenden Konsumenten viel positives Feedback.

Unser Maisbier ist das dritte Bier, welches standardmässig bei uns gebraut
wird. Wir möchten aber unser Sortiment
mit der Zeit noch ausbauen und weitere
Biere anbieten. Der Entwicklungsprozess
dauert aber eben so seine Zeit.

Wo und in welchen Gebinden ist das
Maisbier erhältlich?
Maisbier wird aktuell in der 3.3-DeziliterMehrwegflasche angeboten. Erhältlich ist
es zurzeit ab Brauerei und bei diversen
Getränkehändlern wie beispielsweise
Hako oder Drinks of the World. Zur Zeit
lancieren wir unser Maisbier und ich bin
überzeugt, dass wir diese Spezialität auch
bei einigen Gastronomiebetrieben in der
Stadt Winterthur unterbringen werden.

Welches werden die Highlights des Tags
der offenen Tür am 21. Mai sein?
Ich freue mich persönlich auf alle unsere Freunde, welche alljährlich bei uns
am Tag der offenen Tür vorbeischauen.
Speziell ist dieses Jahr, dass wir unsere
Türen von 12 bis 21 Uhr offen haben
werden und ab 19 Uhr die Musik von
M.G. Grace hören dürfen. Ebenfalls
werden wir Teile unserer Produktion
am Laufen haben. Leider können wir
nicht mit allen Anlagen produzieren, da
die Platzverhältnisse halt eher beschränkt sind.

Das wievielte «Hausbier» der Euelbräu
ist das Maisbier?

Euelbräu feiert im Juni das 10-Jahr-Jubiläum, wie wird das 10-jährige Bestehen
gefeiert?
Im engen Kreis von Freunden und der
Familie führen wir einen kleinen Anlass durch. Für unsere Konsumenten
werden wir im Coop ein 10er-Pack Jubiläumsaktion zum Normalpreis eines
6er-Packs durchführen.
Auf was sind Sie besonders stolz, wenn
Sie auf die 10 Jahre zurückblicken?
Unsere Brauerei ist ein Unternehmen,
bei welchem meine ganze Familie mithilft und zum Erfolg beiträgt. Ebenfalls
arbeiten wir seit fast 10 Jahren mit der
Brühlgut Stiftung eng zusammen. Die
Mitarbeiter der Brühlgut Stiftung sind
im Produktionsprozess sowie in diversen Prozessschritten in den Werkstätten für uns beschäftigt.

Wo wird Euelbräu in 10 Jahren stehen?
Wir wollen für gutes Bier aus Winterthur für die Region Winterthur stehen!
Zusätzlich wollen wir unsere bereits
hohe Kompetenz in der Herstellung von
Süssgetränken für Dritte erhöhen und
unsere eigene Produktepalette erweitern. Zu viel können wir zurzeit aber
noch nicht erzählen; freuen Sie sich einfach auf das nächste Frühjahr mit einigen neuen Getränken von uns.
Interview: gs.

Tag der offenen Tür bei Euelbräu:
Euelbräu GmbH, In der Euelwies 7a,
8408 Winterthur, Tel. 052 222 65 73
www.euelbraeu.ch. Samstag, 12 bis 21 Uhr.
Feines Bier, Führungen durch den Betrieb,
Produktionsdemonstration, Wurst und Brot,
Konzert von M.G. Grace ab 19 Uhr.
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DAS GROSSE FUSSBALLFEST
· 50m2 grosse LED – Videowall (Outdoor)
· 26m2 grosse Full-HD Leinwand (Indoor)
· Total 3’000 Steh- und Sitzplätze
· Gedeckter und bedienter Biergarten
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