
Herzlich Willkommen bei 
Ihrem „Premium-Partner 

der Bierkultur!“

Ihre Meinung 
interessiert

uns.

Es ist uns sehr wichtig zu erfahren, ob unsere Bemühungen 
auch bei Ihnen ankommen. Deshalb würden wir uns freuen, 
wenn Sie ganz kurz drei Fragen beantworten und die Karte 
bei einem Mitarbeiter abgeben würden. 

Haben Sie bei Ihrem heutigen Besuch mindestens ein Bier 
getrunken und wenn ja, welche Sorte:

  Pils
  Export (Lager, Helles)
  Weizenbier
  Alkoholfreies Bier
  Sonstiges und zwar 

Waren Sie mit der Qualität zufrieden?

  sehr zufrieden          zufrieden          weniger zufrieden        
  unzufrieden

Was können wir aus Ihrer Sicht tun, um Ihnen den Aufent-
halt in unserem Gastronomiebetrieb noch angenehmer zu 
gestalten?

Vielen Dank für Ihr Feedback! Wir werden Ihre Meinung 
ernst nehmen.

H E R A U S G E B E R

Sonnenberger Str. 46
65193 Wiesbaden

Tel. 06 11 / 53 17 75-0
Fax: 06 11 / 53 17 75-20

E-Mail: bierkultur@brauerbund-hrlp.de



Was zeichnet einen 
„Premium-Partner 

der Bierkultur“ aus?

Lieber Gast! 

Der Gastronomiebetrieb, in dem Sie diese Information fi n-
den, ist ein zertifi zierter „Premium-Partner der Bierkultur“. 

Sicher haben Sie auch schon das Qualitätssiegel an der 
Eingangstür gesehen, anhand dessen Sie sicher sein können, 
dass Sie hier unter Einhaltung aller hygienischen Vorschrif-
ten ein frisches und qualitativ hochwertiges Bier ausge-
schenkt bekommen. Um dies sicherzustellen, werden die 
Mitarbeiter in diesem Betrieb regelmäßig geschult. Ein 
unabhängiges Prüfi nstitut hat in diesem Betrieb eine um-
fassende Qualitätsprüfung im Bereich des Bierausschanks 
vorgenommen, die erfolgreich bestanden wurde.

Um die Qualität des Ausschanks des einzigartigen Produkts 
„Bier“ zu gewährleisten, haben sich die Brauereien des 
Brauerbundes Hessen/Rheinland-Pfalz e. V. zusammenge-
schlossen, um das Wissen rund ums Bier in der Gastronomie 
stetig weiter zu verbessern. Denn das hat ein so einzigar-
tiges, traditionelles Produkt wie deutsches Bier, das seit 
Jahrhunderten nach dem Reinheitsgebot gebraut wird, 
auch verdient.

Dieser Gastronomie-Betrieb und Ihre Partner Brauerei tun 
alles dafür, um Ihnen als Gast jederzeit ein „Genusserlebnis 
Bier“ zu verschaffen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
einen genussvollen Aufenthalt bei diesem zertifi zierten 
„Premium-Partner der Bierkultur“.

Auf Ihr Wohl!

Darauf 
können Sie sich 

verlassen.

 Die Mitarbeiter eines „Premium-Partners der Bierkultur“ 
 werden regelmäßig geschult in den Bereichen Bierkunde, 
 Bierpfl ege,  Schank- und Zapfanlagenkunde und natürlich 

 im Bereich Hygiene. 

 Was auch immer Sie zu unseren Produkten interessiert, 
 fragen Sie! Die Mitarbeiter eines „Premium-Partners der 

 Bierkultur“ können Sie als Gast zum Thema Bier und 
 Biersorten bestens beraten. 

 In einem Gastronomie-Betrieb, der als „Premium-Partner 
 der Bierkultur“ zertifi ziert ist, werden die hygienischen 

 Standards des Bierausschanks jederzeit erfüllt! 

 In einem Gastronomie-Betrieb, der als „Premium-Partner 
 der Bierkultur“ zertifi ziert ist, bekommen Sie immer ein 

 frisch  gezapftes Bier mit der unverwechselbaren, 
 leckeren Schaumkrone. 

 Der „Premium-Partner der Bierkultur“ wurde von einem 
 unabhängigen Prüfi nstitut einer umfassenden Qualitäts- 
 prüfung unterzogen und hat diese erfolgreich bestanden. 

 Verlässliches Zeichen für exzellente Bierqualität:  
 Das Qualitätssiegel an der Tür dieses 

 Gastronomiebetriebs. 


