Ustersbach, den 10. Juni 2013

Ustersbacher jetzt mit alkoholfreiem Weißbier
Erste Verkostungen verlaufen erfolgreich – Geschmack kommt an

Seit wenigen Wochen ist das „Ustersbacher Alkoholfrei“ erhältlich, ein naturtrübes
alkoholfreies Hefeweizen.
Wir haben im Vorfeld einige Testreihen gefahren, um die richtigen Rohstoffe und ein
Verfahren zu finden, mit dem ein Alkoholfreies entsteht, das unsere Anforderungen an
Geschmack und Haltbarkeit erfüllt, so Braumeister Wolfgang Dahnke.
Das Bieretikett ziert ein großes Banner „alkoholfrei“. Dass das Bier darüber hinaus auch
isotonisch und damit ein idealer Durstlöscher nach dem Sport ist, „steht im
Kleingedruckten, das bei unserem Bier ebenfalls nur Positives enthält“, so Stephanie
Schmid, Inhaberin der Ustersbacher Brauerei.
Es wurde als Biertyp ein Hefeweizen gewählt, da dieses durch sein feines und
fruchtiges Aroma und durch den Geschmack der Bierhefe einen besonders
ansprechenden Geschmack hat.
„Musste man früher bei untergärigen alkholfreien Bieren immer ein Zugeständnis beim
Geschmack machen, so können wir heute voller Freude sagen: „Das ,Ustersbacher
Alkoholfrei´ ist durch und durch ein Genuss.“, so Wolfgang Prestele, der Leiter der
Qualitätssicherung
Die Ustersbacher Braumeister sind sehr zuversichtlich, im Herbst bei den DLGPrämierungen für das Ustersbacher Alkoholfrei ebenso eine Goldmedaille zu erhalten,
wie für die anderen acht Ustersbacher Biere, die im Jahre 2013 mit Gold ausgezeichnet
wurden.
„Unsere Leichte Weisse werden wir vorerst im Sortiment behalten, wobei wir davon
ausgehen, dass das Alkoholfreie Weizenbier der Leichten Weisse vermutlich schon
sehr bald den Rang ablaufen wird“, so Wolff-Ullrich Hoppert, Verkaufsleiter der
Ustersbacher Brauerei.
Und tatsächlich kommt das Ustersbacher Alkoholfrei bei den Konsumenten sehr gut an.
Einer, der die Reaktionen direkt einfängt, ist Peter Gartmann, Außendienstmitarbeiter

der Ustersbacher Brauerei. Er ist der derzeit häufig beim Probeausschank anzutreffen
und erhält dabei durchweg positive Rückmeldungen:
„Endlich ein alkoholfreies Weizen, das mir auch schmeckt“.
„Ich bin ja eigentlich kein Biertrinker, aber das schmeckt mir, das werd ich hier jetzt öfter
mitnehmen.“
„Wunderbar, jetzt kann ich mein Ustersbacher auch trinken, wenn ich mal mit dem Auto
unterwegs bin.“
„Es gibt nach dem Sport nix besseres als ein alkoholfreies Weizen!“
Seit Mai 2013 ist Peter Gartmann unterwegs in Getränkemärkten und Fachabteilungen
und lädt dort ein zum kostenlosen Probieren des neuen „Ustersbacher Alkoholfrei“, das
sich auch schon im neuen leuchtend gelben Ustersbacher Kasten präsentiert, der – wie
Peter Gartmann noch hinzufügt – „ebenfalls sehr gut ankommt“.
Peter Gartmann: „Wenn ich normales Bier zur Verkostung anbiete, sagt doch der eine
oder andere, er trinke grundsätzlich nichts Alkoholisches, wenn er noch Auto fahren
müsse oder er trinke während des Tages kein Bier. Aber auf das alkoholfreie
Ustersbacher Hefeweizen sind doch alle neugierig.“
Und die Versuchspersonen loben durchweg den feinen Geschmack. Schon das
angenehme Aroma
macht Lust aufs Probieren – und dann eben auch der unerwartet volle Geschmack.
Interessant: Ustersbacher Alkoholfrei schmeckt auch Personen, die ansonsten eher
nicht zum Bier greifen.
Das Fazit aus der Sicht von Peter Gartmann: “Klar, einige Personen würden nach
eigener Aussage schon eher beim ‚schweren’ Weizen bleiben, aber für die meisten ist
das entweder eine super Alternative zum Hefeweizen oder eine Ergänzung, wenn man
grundsätzlich zwar Bier genießen möchte, aus bestimmten Gründen aber eben auch
mal ohne Alkohol. Gerade während des Tages, wenn man noch zu tun hat oder mit
dem Auto unterwegs ist, ist das eine prima Sache.“
„Dass das ‚Ustersbacher Alkoholfrei’ auch jede Menge wertvoller Vitamine und auch nur
rund die Hälfte an Kalorien eines ‚normalen’ Hefeweizen hat und außerdem isotonisch
und daher ideal nach körperlicher Anstrengung ist, das ist den meisten Leuten egal.
Wichtig ist allen, dass es schmeckt!“, so Peter Gartmann zum Abschluss.
Das unterstreicht auch der Werbeslogan mit „Du musst kein Extremsportler sein, um es
zu genießen!“

3Bilder:
1) Flasche Ustersbacher Alkoholfrei mit elegantem Glas
2) Der neue Ustersbacher Bierkasten mit angenehmen Griffen und edlem Reliefdesign
3) Peter Gartmann „in Action beim Probeausschank“
Die Angaben über die Herkunft der Fotos dürfen bei Fotos, die von der Brauerei Ustersbach
gestellt wurden, gerne weggelassen werden!

