
ERLEBNIS-
BRAUEREI- 
FÜHRUNGEN

ANMELDUNG & 
HYGIENE

DIE HACHENBURGER 
BRAU-WERKSTATT

TIPPS FÜR IHREN  
AUFENTHALT

WIR FREUEN UNS  
AUF SIE!

ALLGEMEINE INFOS 
ZUR BRAUEREI

Erleben Sie die Faszination rund ums Bier-
brauen und lernen Sie auf spannende Art die 
Qualitätsphilosophie unserer Westerwald-
Brauerei kennen.

Jetzt mit neuer Bier-Park- 
Tour im freien!

WIR FREUEN UNS AUF 

IHREN BESUCH!

Hachenburger Erlebnis-Brauerei
Westerwald-Brauerei 
H. Schneider GmbH & Co. KG
Am Hopfengarten 1
57627 Hachenburg
Tel.: +49 (0) 26 62 / 8 08 - 88 
info@hachenburger.de
hachenburger.de

hachenburger 
hachenburgerbrauerei

Rebekka Weber
Erlebnis-Brauerei 
Tel. 02662 808-88
r.weber@hachenburger.de

Sarah Schorge
Leitung Hachenburger  

Erlebnis-Brauerei 
Tel. 02662 808-88

s.schorge@hachenburger.de

Unser Team!
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1.  FÜHRUNG
AROMAHOPFEN

1.  FÜHRUNG
AROMAHOPFEN XXL

DIE STATIONEN,  
DIE SIE ERWARTEN

Erfahren Sie bei dieser rund 90-minütigen
Führung erfahren Sie alles über die Hachen-
burger Braukunst. Dabei zeigen wir Ihnen, was 
sich hinter der Qualitätsphilosophie unseres
Unternehmens und unserer Biere verbirgt, war-
um wir Aromahopfen brauen und was es mit
dem Thema „Slow Brewing“ auf sich hat.

Bestaunen Sie unser neues Sudhaus, das wir 
noch Ende des Jahres in betrieb nehmen wer-
den und weitere bauliche Neuerungen.
Zum Beginn der Tour probieren Sie ein frisches 
Begrüßungs-Pils vom Fass und zwickeln Sie ein 
noch unfiltriertes Bier im Zwickelkeller!

Übrigens: Sie werden durch die „echte“  
Produktionsstätte geführt, nicht durch ein 
„künstliches“ Besucherzentrum.

Natürlich unter Einhaltung der Covid-
19-Schutz-und Abstandsregelungen, hierfür 
sorgt unser erfahrenes Team der Erlebnis-Brau-
erei. 

Teilnehmerzahl: max. 10 Personen nach  
vorheriger Anmeldung/Registrierung online 
unter www.hachenburger.de

Leistungen: 
Führung 90 Minuten wie beschrieben inkl. 0,2 
l Begrüßungspilsca. und 0,2 l Zwickelbier im 
Zwickelkeller, 1 Laugenbrezel

Preis pro Person: 13,50 €
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Bei dieser „Bier-Expedition“ machen Sie zu-
sätzlich zur Basis Tour einen Abstecher in den 
wunderschönen Hachenburger Bier-Park. Hier 
erklären wir Ihnen unsere Rohstoffe etwas 
genauer – denn diese haben wir unter anderem 
dort angepflanzt.

Außerdem verkosten Sie bei dieser Tour ins-
gesamt noch drei weitere Biere: Unser neues 
Hopfen-Helles, das Schwarzbier, Weizenbier 
und Westerwald-Bräu (Probiermengen).

Teilnehmerzahl: max. 10 Personen nach  
vorheriger Anmeldung/Registrierung online 
unter www.hachenburger.de

Leistungen: 
Führung ca. 120 Minuten wie beschrieben inkl. 
0,2 l Begrüßungspils und 0,2 l Zwickelbier im 
Zwickelkeller, 1 Laugenbrezel

Preis pro Person: 24,50 €

Anmeldung im Shop

In unserer Braustube Schalander begrüßen wir 
Sie mit einem fassfrischen Pils und weisen Sie in 
die Hygienerichtlinien der Tour ein

Die Hachenburger Brau-Werkstatt

Im Hopfengarten: Erläuterung Aromahopfen  
(Verkostung Hopfen-Helles)

Bier-Park: Wozu Braugerste im Bier? 
(Verkostung Weizenbier)

Wasser: Erläuterung am Wasserpfad

Was bedeutet eigentlich „Slow Brewing“?

Vor dem Grün´schen Hof: Erläuterung der  
Geschichte der Brauerei

Neues Sudhaus: Wie braut man eigentlich Bier? 
(Verkostung Schwarzbier)*

Film im Hachenburger Reifehaus

Wieso eine Kälteanlage so wichtig ist

Maschinenhaus: Energiehaushalt der Brauerei

Gär- und Lagerkeller

Zwickeln Sie sich Ihr Zwickelbier im Zwickel-
keller

Schnellweg mit Erläuterung Labor und Quali-
tätssicherung hinter der Glastür – Thema HACCP 

Flaschenfüllerei inkl. Film  
(Verkostung Westerwald-Bräu)*

Blick in die Schlosserei

Die Logistikhalle & Kommisionierung 

VERKOSTUNG

VERKOSTUNG

 
*die mit einem Stern  
gekennzeichneten Biere verkosten 
Sie ausschließlich bei der  
Tour Aromahopfen XXL
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