Genossenschaft
F: Was bringt es, Mitglied zu sein?
A: Nun, zuerst bist du Unterstützer einer guten Sache – aber natürlich springt dabei auch etwas für
dich heraus:
• Du bekommst einen Heimbraukurs zum halben Preis (37€)
• Du wirst ein T-Shirt bekommen mit dem Schriftzug „Brauereibesitzer(in)“ und dem Logo unserer
Brauerei
• Pro Anteil bekommst du eine Genossenflasche (1 l Fassungsvermögen), die du dir 1x pro
Woche bei uns zum Einkaufspreis mit Bier neu füllen lassen kannst (Flaschen[n] bitte selbst
spülen)
• Du darfst ab jetzt stolz von „unserer Brauerei“ sprechen ;)
F: Kann man euch kennenlernen?
A: Freitagnachmittags um 17:00 Uhr trifft sich der „Orga-Kreis“ der Genossenschaft im Brennan`s
		 Pub in der Theaterstraße in Landau. Dort besprechen wir alle wichtigen Themen. Die Treffen
		 gehen in der Regel 1-2 Std und im Anschluss daran, bietet sich immer die Gelegenheit, um uns
		 kennenzulernen.
		 Fällt eines der Treffen mal aus, informieren wir euch darüber über Facebook. Also am besten
		 davor mal bei Facebook reinschauen, wenn du vor hast uns an einem Freitag zu besuchen.
F: Kann ich einen Anteil verschenken?
A: Ja, das geht. Wir haben vorgefertigte Gutscheine. Schreib uns einfach per E-Mail an und teile
		 uns das mit. Sobald das Geld überwiesen wurde, versenden wir den Gutschein.
F: Darf mein minderjähriges Kind auch Genosse/Genossin werden?
A: Das ist nicht möglich. Genosse/Genossin können nur volljährige Personen werden.
F: Wie fallen die T-Shirts aus?
A: Die T-Shirts fallen eher etwas zu klein aus. Aber wir haben i. R. alle Größen vorrätig und du 		
		 kannst beim Abholen die T-Shirts gerne anprobieren. Sollte die von dir angegeben Größe nicht
		 passen, kannst du auch ein T-Shirt eine Größe größer/kleiner haben.
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Bier
F: Wo kann ich euer Bier kaufen?
A: Aktuell gibt es unser Bier nur im Ausschank (ab dem 14.02.2017 im Brennan`s Pub in der
		 Theaterstraße in Landau) und in größeren Abgaben (mind. 30 l-KEG-Fass) zu kaufen.
		
		
		
		

Ab März, nach der offiziellen Eröffnung unserer Brauereistätte in der Kügler-Mühle in Siebeldin
gen, kannst du das Bier auch direkt bei uns kaufen.
Ein Verkauf in Flaschen (über Zwischenhändler/Supermärkte) ist mittelfristig angedacht – ein
Termin ist aktuell jedoch noch nicht ersichtlich.

F: Was kostet euer Bier?
A: Flaschenfüllung:
		 Genossen (wöchentliche Befüllung je Anteil): 2,10 € / Liter
		 Nichtgenossen: 2,50 € / Liter
		 KEG-Fass 30 l:
		 Genossen: 63 €
		 Nichtgenossen: 72 €
		 KEG-Fass 50 l:
		 Genossen: 105 €
		 Nichtgenossen: 120 €
F: Welche Sorten habt ihr?
A: Erdmänchen – Helles
		 Äffchen – Dunkel
		 White Flamingo – Weizenbier
		 Känguru – Kräuterbier
F: Verkauft ihr auch in Supermärkten?
A: Aktuell noch nicht. Ein Verkauf in Flaschen (über Zwischenhändler/Supermärkte) ist mittelfristig
		 angedacht – ein Termin ist aktuell jedoch noch nicht ersichtlich.
F: Ab wann kann ich Flaschenbier kaufen?
A: Ein Verkauf in Flaschen (über Zwischenhändler/Supermärkte) ist mittelfristig angedacht – ein
		 Termin ist aktuell jedoch noch nicht ersichtlich.
F: Macht ihr auch Craft-Beer?
A: Der Begriff „Craft-Beer“ bedeutet soviel wie „handwerklich hergestelltes Bier“ und soll den 		
		 Eindruck erwecken, dass das betreffende Bier nicht industriell hergestellt wurde. Jedoch ist der
		 Begriff nicht geschützt und hinter vielen Craft-Bieren, die man im Supermarkt kaufen kann,
		 stehen große Brauereien.
		 Wir selbst sehen unsere Biere als Craft-Beer an, verwenden diesen Begriff jedoch nicht gezielt,
		 da die Bezeichnung einfach von vielen Brauereien fälschlich verwendet wird.
		 Ob unser Bier als „Craft-Beer“ durchgeht oder nicht, liegt also im Auge des jeweiligen
		 Betrachters.
F: Braut ihr nach dem Reinheitsgebot?
A: Informationen darüber, wie wir als BierProjekt Landau zum Reinheitsgebot stehen, findest du
		 unter folgendem Link: http://bierprojekt-landau.de/reinheit.html.
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Braukurse
F: Was kostet ein Braukurs?
A: Ein Braukurs kostet 75 € und beinhaltet die Materialien, Zutaten, sowie Verpflegung
(Softgetränke und Mittagessen).
F: Wie lange geht der Braukurs?
A: Ein Braukurs geht in der Regel von 11:00 bis 19:00 Uhr. Eine Woche später findet dann die
Abfüllung statt, bei der ihr euer Bier erhaltet. Das Abfüllen selbst dauert nicht lange und Termin
und Uhrzeit wird im Braukurs besprochen.
F: Muss ich etwas zum Braukurs mitbringen?
A: Du kannst ggf. eine Schürze mitbringen, alles andere stellen wir.
Bei der Bierabfüllung, die 1 Woche nach dem Braukurs stattfindet, erhält jeder Kursteilnehmer
ca. 6 l Bier. Hier solltest du saubere, verschließbare, druckbeständige Flaschen mitbringen. 		
Alternativ kannst du bei uns Flaschen kaufen (1 l-Flasche für 1,50 €).
F: Kann ich nach dem Braukurs noch (Auto) fahren?
A: Bei dem Kurs geht es, wie der Name bereits sagt, ums Brauen und nur sekundär ums Trinken;)
Natürlich gibt es etwas von unserem Bier zum Verkosten, aber die Menge ist darauf ausgelegt,
dass du noch fahrtüchtig sein solltest. Im Zweifel besorge dir bitte eine Mitfahrgelegenheit bzw.
lass dich abholen.
F: Kann ich den Braukurs als Gutschein verschenken?
A: Ja, das geht. Wir haben vorgefertigte Gutscheine auch zum Selbst-Ausdrucken im Download
bereich. Die Abrechnung, bei der du dann für den Beschenkten die Kurskosten übernimmst,
erfolgt wenige Tage vor Kursantritt.
F: Bis wann muss ich mich für einen Termin entschieden haben?
A: Du kannst uns jederzeit kontaktieren und nachfragen, welche Kurse noch freie Plätze haben.
Sind noch Plätze frei kannst du auch spontan (ca. 2 Tage vor Kursbeginn) dich noch für den
Kurs anmelden.
F: Was ist, wenn ich freitags zum Abfüllen keine Zeit habe?
A: Solltest du freitags zum Abfüllen keine Zeit haben, dann sprich das Thema bitte beim Braukurs
an. In dem Fall versuchen wir selbstverständlich das anderweitig zu lösen. Sicherlich findet sich
eine Lösung, dass wir oder ein anderer Kursteilnehmer für dich abfüllt und du bei der Person
später das selbstgebraute Bier abholen kannst.
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Material
F: Ich will selber Brauen und benötige Material/Zutaten. Wie kann ich diese Dinge bei euch bestellen?
A: Bitte schreib uns eine E-Mail, was du benötigst. Gerne geben wir dir dann Auskunft über Liefer
zeit und Preise.
Wenn du dich mit dem Brauen noch nicht so gut auskennst und nicht weißt, was du alles
benötigst, beraten wir dich selbstverständlich auch gerne.
F: Habt ihr eine Übersicht/Preisliste für die Materialien/Zutaten?
A: Aktuell gibt es noch keine Übersicht/Preisliste für die Materialien/Zutaten. Unser Ziel ist es aber,
die „Standard-Materialen und -Zutaten“ demnächst über unsere Homepage anzubieten.
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