Anzeige

Brauerei Königshof

Krefelder für Krefeld
Bier braucht Heimat. Für die Brauerei Königshof ist das die Seidenstadt und der Niederrhein.
Für den Gerstensaft aus der Heimat setzen sich mehrere Krefelder Originale ein.

B

ier ist immer auch ein
Stück Heimat und sollte
auch so schmecken. Auf
Lokalisierung statt Globalisierung setzt deshalb die Brauerei Königshof. Ein Bekenntnis
zu Krefeld und zum Niederrhein sind die prämierten
Bierspezialitäten von der
Obergath. Dem schließen sich
nun bekannte und typische
Gesichter und Institutionen
aus der Seidenstadt an. Einer
von ihnen ist Bratwurst Paule,
der seine Würstchen im Brötchen auf der Hochstraße verkauft und damit oft Männern
das Warten auf die einkaufende Ehefrau versüßt. Zur Bratwurst empfiehlt er ein Königshofer. Denn die Krefelder
Brauerei bietet höchste Bierqualität zum günstigen Preis
und mit ihrem milden, leichten und würzigen Altbier, Pils,
Export, Weizen, Radler und
Malzbier etwas für jeden.

PROBIEREN
Immer mehr freie Gaststätten in und um Krefeld
schenken die „Original Königshofer“ Premiumbiere
aus.
Den Schluck niederrheinische Heimat bekommen
Bierfans inzwischen im Getränkehandel im Umkreis
von rund 100 Kilometern
um die Seidenstadt.
Fans des Krefelder Biers
gibt es aber mittlerweile
zwischen den friesischen
Inseln und dem Westerwald.
www.brauerei-koenigshof.de

Events gewinnen
Mit ihrem guten Geschmack
können Bierfans auch etwas
gewinnen, nämlich eines von
vielen spannenden Königshofer Events in Krefeld. Seit Januar und bis Mitte des Jahres
läuft dafür die Aktion „Krefelder für Krefeld“ in den lokalen
Zeitungen: Kunden bilden
einfach aus den abgebildeten
Aktionsworten in den 15 Anzeigenmotiven den gesuchten
Lösungssatz.
„Alle Krefelder Originale
und Institutionen, die wir für
diese Aktion angesprochen
haben, waren sofort überzeugt
mitzumachen“, sagt Frank Tichelkamp,
Marketingleiter

Diplom-Braumeister Georg Schroers ist stolz auf die Königshof-Biere. Deren
Qualität wurde vom NRW-Verbraucherschutzministerium ausgezeichnet.
und Vertriebschef der Brauerei Königshof. „Wir helfen
euch, weil ihr zu unserer Region gehört“, lautete die Begründung.
Auf diesen Zusammenhalt
und Lokalpatriotismus, also
die Liebe und Verbundenheit
zur Heimatstadt und -region –
darauf kommt es der Brauerei
Königshof an. Dazu gehört

auch der eigene Name. Der
nämlich bezieht sich auf das
Kloster Königshof, das in
Sichtweite der Brauerei liegt.
Stolz ist das Unternehmen
auf die hohe Qualität seiner
Biere, die mit der Goldmedaille des NRW-Ministeriums für
Landwirtschaft und Verbraucherschutz ausgezeichnet ist.
Das ist umso erstaunlicher,

weil es das eigene Königshofer
Bier erst seit 2007 gibt. Zuständig für die Qualität des Premiumbieres Original Königshofer (Alt und Pils) sowie der
noch günstigeren „Brauerei
Königshof“-Biere sind Diplom-Braumeister
Georg
Schroers und sein Team. „Von
der Qualität her können wir
uns mit jedem anderen deutschen Bier messen“, sagt
Schroers. Den niedrigen Preis
kann die Brauerei durch ihre
schlanke Verwaltung und den
Verzicht auf großes Sponsoring und teure Werbeaktionen
anbieten.
Königshof braut nicht nur
eigene Biere, sondern auch als
Dienstleister für andere Hersteller. Bis zu 55 000 Flaschen
pro Stunde kann die Brauerei
produzieren und zählt damit
zu den 20 größten privaten
Brauereien Deutschlands.

