
Lang genug herbei gesehnt haben wir
sie ja – die warme Jahreszeit. Mit Sonne
und strahlend blauem Himmel, herrlich
langen Tagen und lauen Nächten. Mit
einer Natur, die in voller Blüte steht.
Mit luftiger Kleidung und erheiterten
Gemütern. Da heißt es dann: ab nach
draußen. Egal ob bei einer sportlichen
Betätigung wie Joggen, Wandern, auf
dem Radl oder dem Wasser. Ob nach
einem arbeitsreichen Bürotag, zusam-
men mit der Familie oder mit Freunden
– Hauptsache, man erlebt das wunder-
bare Wetter, ist in der freien Natur und
kann die Seele baumeln lassen.

Sommerzeit ist auch Weissbierzeit.

Was gibt es also Schöneres, als eine

erfrischende Schneider Weisse Bier-

spezialität zu genießen? Zum Beispiel

unsere bernsteinfarbene Schneider

Weisse Original, die wir seit letztem

Jahr auch in der blauen 0,33 l Ale-Flasche

anbieten. Das Sechser-Tragerl – manche

sagen auch Sixpack – mit den „schlan-

ken Blauen“ hat sich schnell als belieb-

ter Begleiter für Aktivitäten und gesel-

lige Runden in der Natur etabliert:

ideal zum Beispiel für ein ausgedehntes

Picknick im Grünen, für ausgelassene

Grill- und Gartenparties, heitere Boots-

touren und fröhliche Wanderungen.

Oder unsere Schneider Weisse Leicht:

Mit ihren 3,3 % vol. Alkohol ist sie eine

besonders bei Sportlern und kalorien-

bewussten Genießern beliebte Speziali-

tät. Auch unsere seit 2002 gebraute

Schneider Weisse Alkoholfrei hat als

erfrischende Spezialität schnell Freunde

gefunden. Das köstliche alkoholfreie

Hefeweissbier hat reichlich wertvolle 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„uiii, ist das etwas Neues?“
werden Sie sich vielleicht
fragen. Und Sie haben
Recht. Sie halten die erste
Ausgabe unserer 
„SchneiderZeit“-Zeitung
für Schneider Weisse
Freunde und Genießer in
der Hand. Sie löst die
Schneider Weisse-Zeitung
in ihrer bisherigen Form
ab.

Nichts ist so beständig wie der Wan-
del: eine Erkenntnis, die auch auf das
Informationsbedürfnis unserer Leser-
Innen zutrifft. Gerne haben wir Ihre
Anregungen und Wünsche aufge-
nommen.

Wir werden Sie von nun an in die 
faszinierende Welt der Rohstoffe für
unsere Weissbierspezialitäten „ent-
führen“ und Ihnen die unverwechsel-
bare Heimat der Schneider Weissen
mit ihren bodenständigen und
lebenslustigen Menschen, abwechs-
lungsreichen Landschaften und alten
Brauchtümern nahe bringen.
Wir stellen Ihnen ausgefallene Weiss-
biermenüs vor, die Sie einfach nach-
kochen können.
Sie lernen einige unserer kompeten-
ten Mitarbeiter kennen, die alle ein
wertvoller Teil unseres Unternehmens
sind. Sie finden hier künftig auch
Neues und Spannendes aus der 
Privaten Weissbierbrauerei Georg
Schneider & Sohn und Hintergrund-
informationen rund um das Thema
Bier.

Sind Sie neugierig geworden? 
Wunderbar. Dann möchte ich Sie
nicht länger aufhalten.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht
Ihnen 

Ihr

Georg Schneider VI.

Vitamine, ist isotonisch erfrischend und

mit seinen leichten 24 Kalorien (100 ml)

der ideale Durstlöscher und Fitmacher.

Natürlich bieten wir auch die gold-

farbene Schneider Weisse Weizenhell,

die prickelnde Schneider Weisse Kristall

und den dunkelrubinfarbenen Aventi-

nus das ganze Jahr über an. Damit

jeder Schneider Weisse Liebhaber auf

seine Kosten kommt.

So sehr sich unsere Weissbierspezialitä-

ten auch geschmacklich unterscheiden,

so haben sie doch eines gemeinsam.

Sie sind alle weder stabilisiert noch

pasteurisiert, sondern ganz einfach

naturbelassen – und das schmeckt man.

Genießen auch Sie – ob in privater Run-

de oder einem geselligen Biergarten 

– ein unverfälschtes Stück Bayern und

spüren Sie die Lebenslust unserer Men-

schen. Auf Ihr Wohl! Prost!

Den Sommer entspannt genießen und sich auf ein erfrischendes Weissbier freuen:
Das ist Lebenslust pur. Für den einen allein auf einer Blumenwiese träumend...

... für den anderen gemeinsam mit Freunden in einem lauschigen Biergarten
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mitbringen. Daher stammt der auch

heute noch gepflegte Brauch, sich mit

prall gefülltem Brotzeitkorb zur Brotzeit

an die Tische zu setzen und vor Ort nur

das Bier zu kaufen.

Und was gehört zu einer deftigen Brot-

zeit? Damit Sie nichts vergessen, haben

wir auf der nächsten Seite eine Liste

zusammengestellt. Dazu noch eine

frisch gezapfte Schneider Weisse:

hmmmmm.... ein wunderbarer Genuss!

Paradiese im Schatten

sie unter den Kastanien Tische und

Bänke auf und boten ihr kühles Bier

vom Fass an. Münchens Wirte aller-

dings liefen dagegen Sturm. Sie waren

der Meinung, dass die Brauer zur Bier-

produktion da wären, nicht zum Verkauf.

Bayern-König Ludwig I. lenkte ein:

Er erlaubte den Bierverkauf über den

Kellern, allerdings mit der Maßgabe,

dort kein Essen zu verkaufen. Wer also

„auf den Bierkeller“ zu einer zünftigen

Maß ging, musste seine Brotzeit selbst

Auch außerhalb Bayerns im Trend: der Biergarten als idealer Ort, um in geselliger Runde
bei einem frisch gezapften Bier den Tag zu genießen

Die Biergärten – zu verdanken haben
wir sie zwei katholischen Heiligen und
der bayerischen Brauordnung von 1539.

Diese Verordnung besagte, dass nur

zwischen den Ehrentagen des Heiligen

Michael (29. September) und des Heili-

gen Georg (23. April) Bier gebraut wer-

den durfte. In den warmen Sommer-

monaten war das Brauen wegen erhöhter

Brandgefahr beim Biersieden verboten.

Diese unerträglich lange Durststrecke

vor Augen, stellten die Brauer im Früh-

jahr Bier auf Vorrat her. Wie jedoch soll-

ten sie das Bier kühl halten? Die pfiffigen

Brauer fanden schnell eine Lösung:

Sie bauten Bierkeller, in der Regel direkt

neben dem Brauhaus. Zur oberirdischen

Kühlung schütteten sie über den Kellern

Kies auf und pflanzten schattenspendende

Bäume. Die Kastanie als einheimischer

Baum mit den größten Blättern wurde

somit zum traditionellen Biergarten-

baum.

Die Brauer wollten ihr Bier auch direkt

an die Bevölkerung verkaufen. So stellten

Das kleine Einmaleins für Zuagroaste 
und Nicht-Bayern:

• Nie an Stammtische setzen.

• Als Nicht-Bayer Nachbarn möglichst nicht
in Pseudo-Bayerisch ansprechen.

• Man bestellt „eine Maß“ (weiblich!),
ausgesprochen: „Mass“ mit kurzem a 
und scharfem s.

• Ein „Radler“ ist helles Bier mit Zitronen-
limonade, ein „Russ“ (oder eine Russn-
Maß) ist Weißbier mit Zitronenlimonade.

• Wenn das Bier aus einem echten Holzfass
angeboten wird, fragen Sie den Mann am
Zapfhahn nach dem nächsten Anstich
und stellen Sie sich rechtzeitig an.
Es geht nichts über die ersten Maß aus
einem neuen Fass.

• Schnitt: Wem eine Maß zuviel ist, der
kann ja einmal versuchen, einen „Schnitt“
zu bestellen. Dabei wird der Zapfhahn
schnell auf und wieder zugemacht, so
dass das Glas in etwa halb voll ist.

• In manchen Biergärten müssen Krüge
selbst besorgt und ausgewaschen werden.

• Steckerlfisch ist
typischerweise
eine Renke 
(Forellenart), die
auf eine Holzstange gespießt und
anschließend über Holzkohle gegrillt und
zugleich geräuchert wird.

• Handy bitte ausschalten oder – wenn es
gar nicht anders geht – leise sprechen.
Die Biergartenbesucher wollen lieber das
Rauschen der Kastanienblätter genießen,
die zünftig aufgespielte Blasmusik und
das klangvolle Anstoßen gefüllter Bier-
krüge.

Biergarten-Knigge
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Thomas Reiter, Koch im Weissen Brauhaus Kelheim,
empfiehlt seine spezielle Obaazda-Variante für vier 
Personen:

Zutaten:

250 g Camembert

150 g Speisequark, 20 %

1 mittelgr. Zwiebel, gehackt

5 EL Crème fraîche

100 ml Aventinus Weizenstarkbier

Salz, Pfeffer, Kümmel gemahlen,

Paprika

Alle Zutaten in einer mittelgroßen Schüssel zerdrücken

(„obaazn“) und mit den Gewürzen abschmecken.

Pikanter Obaazda
Rezept-Tipp

Die perfekte Brotzeit
Was brauchen Sie für

Ihre eigene Brotzeit im
Biergarten?

Nehmen Sie sich Zeit und pa-

cken Sie Ihre ganz spezielle Brot-

zeit. Das macht Freude und steigert

den Appetit ganz ungemein!

• Tischdecke (Puristen bestehen 

auf rot-weiß kariert, aber 

eben nur solche)

• Besteck

• scharfes Messer fürs 

Radischneiden

• Holzbretter

• Servietten

In keinem Brotzeitkorb 
sollte fehlen:

• Emmentaler: gewürfelt, gesalzen 

und gepfeffert

• selbstgemachter Obaazda (probieren

Sie doch einmal unseren Rezept-Tipp)

• Radi

• Salz, Pfeffer

• Brezn (am besten ofenfrisch im Bier-

garten kaufen)

• frische Landbutter

• Kartoffel- und/oder Wurstsalat

• Tomaten

Das ist auch beliebt:
• Bauernlaib

• Schnittlauch (für Schnittlauchbrot)

• Radieschen

• Griebenschmalz

• Romadur, Limburger

• Kaminwurz, Debreziner, Kabanos o.ä.

• Presssack

• Essiggurken

• Salate in allen Variationen

• Schwarzgeräuchertes

• Schmei (Schnupftabak)
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Wussten Sie, dass...?
• ... der Hopfen die Höhe seiner An-

leitdrähte von stolzen 7 m bereits
nach 70 Tagen erreicht hat? 
Das bedeutet ein Wachstum von 
10 cm pro Tag im Durchschnitt
– unter günstigen Bedingungen
sogar 35 cm.

• ... eine Hopfenrebe 5 000 bis 10 000
Dolden hat, die im getrockneten
Zustand ca. 450 g wiegen und für
die Produktion von rund 375 l Bier
ausreichen?

• ... eine Hopfenpflanze bis zu 
50 Jahre alt werden kann?

• ... über 99 Prozent der Hopfenernte
zum Bierbrauen verwendet wird?

• ... der Hopfen auch als Heilmittel
verwendet wird, insbesondere als
Beruhigungsmittel, gegen Schlaf-
losigkeit und Husten?

• ... der Hopfen appetitanregend,
entspannend und gemütsauf-
hellend wirkt?

Sicherlich wissen Sie, dass nach dem
Reinheitsgebot nur Wasser und Malz,
Hopfen und Hefe in deutschem Bier
enthalten sein dürfen. Doch was bewir-
ken diese wertvollen Rohstoffe im ein-
zelnen? Woher stammen sie eigentlich?
Folgen Sie uns in dieser Ausgabe in die
Hallertau im Herzen Bayerns und lernen
Sie die Welt des Hopfens kennen.

Wissen Sie

auch, dass es weibliche und männliche

Hopfenpflanzen gibt, für die Brauer

jedoch nur die weiblichen bedeutsam

sind? Denn nur sie haben die Dolden

mit den unzähligen kleinen gelben 

Körnern, dem Lupulin. Dieses Lupulin

ist der wertvolle Bestandteil des Hop-

fens. Er wirkt sich direkt auf die Würze

und das Aroma des Bieres aus. Auch

macht Lupulin das Bier länger haltbar

und unterstützt die Stabilität des Bier-

schaumes.

Der Hopfen für die Weissbierspeziali-

täten von Schneider Weisse stammt

ausschließlich aus neutral kontrollier-

tem Vertragsanbau in der Hallertau.

Dieser idyllische Landstrich liegt 50

Kilometer nördlich von München. Mit

fast 15 000 Hektar Hopfenfläche ist er

das größte deutsche Anbaugebiet und

zugleich das größte zusammenhängen-

de Hopfenanbaugebiet der Welt. Hier

wird knapp ein Viertel der Weltproduk-

tion geerntet. Davon werden rund 70

Prozent in über 100 Länder exportiert.

Ihren Ruhm verdankt die Hallertau,

deren Dialektbezeichnung „Holledau“

an die weiblichen Formen der sanften

Hügel erinnert, ihren Aroma- und Bitter-

stoffen, die wegen ihrer hervorragen-

den Qualität von Bierkennern und

Brauern gleichermaßen hoch geschätzt

werden. Kein Wunder, denn die Region

zwischen Freising, Ingolstadt und 

Kelheim bietet in geologischer und 

klimatischer Hinsicht weltweit nahezu

einzigartige Voraussetzungen für ein

prachtvolles Gedeihen des Hopfens.

Die sanfthügelige Landschaft hat einen

tiefgründigen und sandigen Lössboden,

den die Hopfenpflanze mit ihren bis zu

vier Meter tiefen Wurzeln leicht durch-

dringen kann. Der Hopfen wächst hier

in windgeschützter Lage.

Seine besondere Güte verdankt er auch

dem milden Klima mit rund sieben

Grad Durchschnittstemperatur, aus-

reichend Regen und viel bayerischem

Sonnenschein.Romantischer Ausblick

Landschaftsprägende Hopfenanlage

Der Hopfen wird auch „grünes Gold“ genannt – entsprechend behutsam behandeln 
die Bauern ihre kostbaren Hopfendolden

Die Welt des Hopfens
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1

Streifzug durch ein Hopfenjahr

1
Im Frühjahr werden
die Hopfentriebe
angedreht
(„angeleitet“)

2
Idyllischer Hopfen-
garten

3
Sorgsam begutachtet
der Hopfenbauer 
sein „grünes Gold“

4
Viel Arbeit für den
Hopfenbauer in 
der starken Wachs-
tumsphase

5
Kurze Pause nach 
der Kontrolle auf
Schädlinge und
Krankheiten

6
Die Ernte 
mit modernen
Maschinen

2

6

3

4

5
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Sind Sie neugierig geworden und
möchten Sie die idyllischen Hopfen-
gärten einmal persönlich erleben?

Dann besuchen Sie doch diese herrliche

Kulturlandschaft in der Holledau mit

ihren bodenständigen und zugleich

weltoffenen Menschen. Bäuerlich

geprägte Orte, urige Wirtshäuser und

romantische Biergärten, Hopfenzupfer-

und Brauchtumsfeste, ein zwölf Kilo-

meter langer Erlebnispfad „Hopfen und

Bier“ in Mainburg und nicht zuletzt

Brauereien wie unsere Private Weiss-

bierbrauerei Georg Schneider & Sohn 

in Kelheim laden Sie dazu herzlich ein.

Folgen Sie den Spuren 
des „grünen Goldes“ 

7, 8
Heutzutage ein seltener Anblick und nur
noch auf besonderen Veranstaltungen:
Ernte mit der Hand

9
Die Reben werden auf dem Hof  in die
Hopfenpflückmaschine eingehängt

10
Die Säcke mit den getrockneten 
Dolden werden zugenäht, das 
Siegel bürgt für ausgezeichnete 
Hopfenqualität.

7

8

9

10
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Sommerliches Weissbiermenü
Knackige Gartensalate 
mit Gänseleber

Mit Bier-Hollandaise gratinierte
Entenbrust auf Frühlingsgemüsebett

Frische Beeren unter Weissbierblume

Die Gänseleber mit Apfelschei-
ben anbraten, mit Schneider
Weisse ablöschen und auf
knackigen Gartensalaten 
appetitlich anrichten

Die bunte Palette für Ihr Schneider Weisse-Menü

Frühlingsgemüse und Enten-
brust kurz anbraten

Mit Weissbier-Schaum übergossene Waldbeeren im Ofen überbacken

Die Weissbier-Hollandaise aus Eigelb, Schneider Weisse und
geklärter Butter aufschlagen. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer
abschmecken. Das Gemüse sowie die Entenbrust mit der Soße
übergießen

Unser Tipp: Unter www.schneider-weisse.de können Sie sich 
dieses Menü mit einer ausführlichen Beschreibung herunterladen,
bzw. fordern Sie die Rezepte direkt bei uns an.



Einblick: Aus dem Unternehmen 9

Eine Weissbierkönigin?
Ja, die gibt´s tatsächlich. Und nur bei
Schneider Weisse – zumindest mit
„Doppel-s“.

Sie repräsentiert die Familienbrauerei

auf Messen, bei Festveranstaltungen

oder Amtseinführungen anderer 

Königinnen wie der Hopfen- oder

Apfelblütenkönigin: Verena Weber,

Weissbierkönigin von Schneider Weisse

der letzten dreieinhalb Jahre.

Die 24-jährige hatte dabei außerhalb

Bayerns auch ab und an „Missionars-

arbeit in Sachen Weissbier“ zu leisten.

Überrascht war sie unter anderem fest-

zustellen, dass es oberhalb des ‘Weiß-

wurschtäquators’ Maßbierkrüge im

Kleinformat gibt – in einer 0,2 l-Version

nämlich. Am nachhaltigsten in Erinne-

rung geblieben ist ihr allerdings, als bei

einem Fest in Maßkrüge, die ja für 

Helles bestimmt sind, Weissbier ein-

gefüllt wurde. „Das hatte mich richtig

geschockt“, meint sie heute schmun-

zelnd. Doch das Entsetzen wich schnell,

und sie nutzte die Gelegenheit, um

dem ‘Übeltäter’ und allen anderen

interessierten Gästen fachkundig zu

zeigen, in welche Gläser und vor allem

wie man Weissbier richtig einschenkt.

„Wir hatten anschließend noch sehr

viel Spaß, alle miteinander.“

Mit Beendigung ihres Studiums der

Sprachheilpädagogik ging nun auch

ihre Amtszeit zu Ende. Sie dauert

üblicherweise ein Jahr. Doch die char-

mante Niederbayerin hat ihre Aufgabe

so überzeugend und engagiert wahr-

genommen, dass die Brauerfamilie

Schneider diese gerne stillschweigend

verlängert hatte.

Im Frühjahr fand die Amtsübergabe an

die 19-jährige Barbara Hobmaier statt.

Verena war schon ein wenig wehmütig

– waren doch die vergangenen Jahre

aufs Engste mit ihrem Amt und Schnei-

der Weisse verbunden. Doch sie freute

sich zugleich, denn sie konnte das Amt

an eine liebe Freundin übergeben, die

ebenso wie sie heimatverbunden und

natürlich ist. So ist Verena sicher, dass

Barbara eine würdige Nachfolgerin ist.

Und die Erinnerungen an ihre Jahre als

Weissbierkönigin – die bleiben ihr ja eh

erhalten.

Stark – so war das 33. Aventinus-Fest
am 13. März 2004 in der Privaten Weiss-
bierbrauerei Georg Schneider & Sohn
in Kelheim.

Die legendären „Blechblos’n“ brachten

die Stimmung nach kurzer Zeit zum

Brodeln und machten aus dem Saal

einen wahren Hexenkessel. Über 600

Festgäste, darunter zahlreiche Schnei-

der Weisse-Fanclubs aus dem In- und

Ausland, feierten mit einem süffigen,

frisch gezapften Aventinus Weizen-

doppelbock in der Hand und geselligen

Tischnachbarn ausgelassen bis nach

Mitternacht.

Für viele Gäste stand anschließend

schon fest: „Beim Aventinus-Starkbier-

fest 2005, da san mer wieder dabei.“

Starkes Aventinus-Fest
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Dass ein Sommelier zu Speisen pas-
sende Weine empfiehlt, ist landläufig
bekannt. Sein Repertoire umfasst
jedoch viel mehr, nämlich Getränke
aller Art – und damit auch Bier.

Grund genug für Regina Holfeld-Weitlof,

Anfang dieses Jahres Sommeliers in ihr

uriges Lokal „’s Kistl“ in der Linzer Alt-

stadt einzuladen.

Ihre außergewöhnliche Idee:

Die 15 Fachleute sollten die Schneider

Weisse Spezialitäten verkosten und 

– einmal umgekehrt – Speiseempfeh-

lungen aussprechen. Es wurde ein

spannender und kreativer Abend.

Hier exklusiv für Sie die Empfehlungen

der Profis:

Schneider Weisse Alkoholfrei
Kräftig in der Farbe mit vielen wert-

vollen Mineralstoffen, ein idealer Durst-

löscher nach dem Sport:

• leichte Speisen wie zarter Fisch oder

Gemüse, leichter Käse (z.B. Camem-

bert), Brot, Mehlspeisen, Plunder-

gebäck

Schneider Weisse Leicht,
3,3 % vol. alc.

Hell-honigfarben, leicht im Geschmack

mit einem fruchtigen Aroma:

• Salate, gebundene Suppen 

(z.B. mit Kartoffeln), gedünsteter

Fisch, Reisgerichte

Schneider Weisse Kristall,
5,3 % vol. alc.

Hell-kristallklar filtriert, ohne Hefe,

fruchtiges Aroma:

• gebackener Fisch, kurzgebratenes

Fleisch, Kartoffelgerichte

Haben Sie Lust zu erleben, wie wir
unsere Bierspezialitäten brauen?

Unsere charmanten Mitarbeiterinnen

Hildegard Hobmaier und Hildegard

Weber führen Sie durch die Brauerei

und unser Museum. Lassen Sie sich von

unserer neuen Diashow in die faszinie-

rende Brauwelt entführen. Füllen Sie

nach traditioneller Art Ihr eigenes Bier

ab und lassen Sie es nach den Empfeh-

lungen unseres Braumeisters bei sich

Schneider Weisse Weizenhell,
4,9 % vol. alc.

Hell-honigfarben mit spritzigem Aroma,

etwas leichter als Schneider Weisse 

Original:

• leichte Bratengerichte, Kalbsgulasch,

Spargel, Sprossen, milder Weichkäse

Schneider Weisse Original,
5,4 % vol. alc.

Bernstein-mahagonifarben mit würzi-

gem Duft nach Nelke und Muskat:

• Huhn mit kräftiger Sauce, Entenbrust

mit Apfelsauce, Schweinsbraten,

gebackener Ziegenkäse, Brotzeit

Aventinus Weizendoppelbock,
8,0 % vol. alc.

Dunkelbraun, fast schwarz, sehr inten-

siv und komplex in der Nase, würzig-

schokoladiges Aroma mit einer Spur

Banane und Rosinen:

• Steak mit Chutney, Wild, saure Zipfel,

kräftiger Käse, fruchtige Desserts mit

Beeren (z.B. Zwetschgen, Rosinen),

Süßspeisen mit Schokolade

zu Hause reifen.

Unsere Erlebnis-

führungen finden

dienstags – und 

von Mai bis Okto-

ber zusätzlich

donnerstags –

um 14:00 Uhr

statt.

Gruppen bieten wir gerne

Sonderführungen.

Anmeldungen bitte unter 09441 705-0.

Unsere Weissbierspezialitäten inspirieren zu kreativen Speiseempfehlungen

Spannend für alle: eigenes Bier traditionell abzufüllen und zu etikettieren

Sommelier-Tipps der besonderen Art

Lassen Sie sich entführen
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Schneider Weisse
früher & heute

Georg Schneider I.
(1817-1890): qualitätsbegeistert, frei-
heitsliebend, mutig – ein unbeque-
mer, aber erfolgreicher Visionär.

Sein ursprüngliches Brauverfahren
führen wir mit Stolz auch heute noch
fort. Und das verleiht unserer Schnei-
der Weissen ihren einzigartigen,
würzig-kräftigen Geschmack und ihr
charakteristisch bernsteinfarbenes
Aussehen.

Was wäre ein Traditionsunternehmen ohne Relikte 
aus früheren Zeiten?

Wir sind froh, dass Dr. Georg Schneider V. den Begriff

Ruhestand nicht wörtlich nimmt. Er nutzt seine Zeit, um

alte Urkunden und Fotos, persönliche Briefe und amtliche

Dokumente zu sichten, aufzuarbeiten und zu archivieren.

Dabei stößt er immer wieder auf faszinierende Fundstücke,

die anschaulich das Leben von früher dokumentieren.

Auszüge aus unserem Firmenarchiv finden Sie in dieser Rubrik.

So fuhren wir vor 1945 unsere Bierspezialitäten aus....

... und so beliefern wir unsere Kunden heute

Unsere Halsetiketten 
früher und heute...
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Groß und strahlend werden seine

Augen, wenn er von seiner Zeit bei

Schneider Weisse erzählt: Rainer von

Maydell, der 1976 als erster Verkäufer in

die Brauerei kam. Ende letzten Jahres

ging er, zuletzt als Verkaufsleiter Export

für Österreich, Italien und die Schweiz

verantwortlich, mit 65 Jahren in den

wohlverdienten Ruhestand.

Er sorgt dafür, dass unsere Kunden

pünktlich ihre Werbemittel erhalten:

Sepp Koidl, seit 17 Jahren im Unternehmen

und verantwortlich für die Magazin-

verwaltung von über 400 verschiedenen

Artikeln. „Wenn Fehler passieren, verliert

der Chef kein böses Wort ned“, sagt der

gebürtige Tiroler. „So weiß man, dass

man tatsächlich Teil des Unternehmens

ist. Da macht die Arbeit eben noch mehr

Spaß. Auch nach so langer Zeit.“

Rund um den Chiemsee

Unser „Herr über die Werbemittel“

Biergartenerlebnis

Was ist für ihn das Typische an dem

Traditionsunternehmen? „Es gibt eben

den Georg Schneider, der nicht nur mit

seinem Namen für das Unternehmen

steht. Sondern der sich wirklich persön-

lich kümmert, um die Belange der Mit-

arbeiter ebenso wie um die der Kunden.“

Das wissen alle, und sie wissen es auch

zu schätzen. „Man sagt ja immer, Bier

braucht Heimat. Ich gehe weiter und

sage: Bier braucht Menschen, braucht

Herz“, betont Rainer von Maydell.

Über die gelebte Unternehmensphilo-

sophie des Hauses freut er sich auch

persönlich. Denn zu den Veranstaltungen

der Familienbrauerei werden alle Rent-

ner regelmäßig eingeladen. So bleibt

auch Rainer von Maydell ein wichtiges

Mitglied der großen Schneider Weisse-

Familie.

„Eine der schönsten Strecken zum Radeln oder Wandern, die ich kenne, ist am 

Chiemsee der Weg von Prien nach Seebruck. Die Strecke geht durch den Wald hin-

durch und am Wasser entlang. Sie ist ruhig und ohne Autoverkehr. Genügend 

gemütliche Gaststätten für die kleine und große Pause zwischendurch gibt es dort

auch. Viel Spaß im Chiemgau!“

Familien-Tip
p

Freizeit-Tipp

Besonders turbulent geht es meist vor

Ostern zu. Denn alle wollen zu den

Feiertagen mit neuem Equipment in

die Freiluftsaison starten. Entspannung

findet Sepp Koidl in seinem großen

Garten. „Da setz i mi hi, trink a Halbe

und genieß, was i da so gschaffen

hab“, so der 48-jährige Familienvater.

Und wenn er in den Urlaub fährt, hat

er sein Handy immer dabei. „Für den

Fall der Fälle. Immerhin is des mei Kind,

wos i da großzogn hab“, betont Sepp

Koidl, und ein gewisser Stolz in seiner

Stimme ist dabei nicht zu überhören.

„Einer meiner Lieblings-Biergärten liegt

im Herzen Kelheims und gehört zum

„Weissen Brauhaus“.

Hier können Sie in historischem

Ambiente bei bodenständiger Küche

und gepflegtem Bier bayerische Gast-

lichkeit pur erleben. Probieren Sie es

doch einfach einmal aus.“

Entspannen und Genießen 
im „Weissen Brauhaus“-Biergarten,
Tel. 09441 3480

Unser Verkäufer der ersten Stunde
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Sie selbst bezeichnet sich als „Frau für

alle Fälle“: Judith Glogauer, die sich um

Empfang, Besucherbetreuung, Telefon-

vermittlung und noch vieles mehr im

Hause kümmert. Ein abwechslungs-

reicher und teilweise hektischer Auf-

gabenbereich, der viel Flexibilität

voraussetzt. Doch egal wie turbulent

es manchmal zugeht, die jugendlich

gebliebene Kelheimerin strahlt

eine ansteckende Ruhe aus. Zur

Entspannung strickt sie gerne.

Im Winter geht sie Ski fahren, im

Sommer Radeln an der Donau

und Altmühl und täglich auch in

die Brauerei. „So ganz ruhige Tage

sind mir zu langweilig“, sagt

die zweifache Mutter. Die sind in

ihren 15 Jahren bei Schneider

Weisse jedoch nicht oft vorge-

kommen. Und so freut sich Judith

Glogauer besonders, wenn die bei-

den Kinder des Chefs ab und an

durch ihr Büro wirbeln, „auf

der Suche nach der Tüte

Gummibären, die ich in

greifbarer Höhe für die 

Kleinen hier liegen habe.“

„Sie nehmen 2 Dosen Cocktailobst und setzen diese mit 1 Flasche gutem

Weißwein 3-6 Stunden an. Anschließend mit 1 Liter Schneider Weisse Original

auffüllen – und Sie haben eine erfrischende Bierbowle. Besonders zu Grill-

festen sehr zu empfehlen!“

Einfach zubereitet: die köstlich-erfrischende Schneider Weisse-Bierbowle

Stephan Schmid begann 1981 in der

Familienbrauerei mit einer Lehre als

Brauer und Mälzer. Seitdem arbeitet

er in der Füllerei im wöchentlichen

Schichtbetrieb. Die Arbeitszeiten sind

für den 40-jährigen ideal, um seinem

Hobby nachzugehen, dem Radfahren.

Bescheiden bezeichnet er selbst sich

als „Genussradler“ – bei immerhin bis

zu 10 000 zurückgelegten Kilometern

jährlich! Er schwärmt: „Die Region um

Kelheim bietet viele traumhafte Rad-

wege.“ Zu Pfingsten fährt er mit seinem

Radclub regelmäßig in den Süden,

diesmal nach Gran Canaria.

Ein beliebtes Ausflugsziel:
der Fuchsgarten in Riedenburg,
Tel. 09442 1312

Unsere „gute Seele“

Unser „Radl-Kapitän“

Bowle-Tipp

Radltour im Altmühltal
„Radeln Sie doch einmal gemütlich

in rund 45 Minuten von Kelheim

durch das malerische Altmühltal

nach Riedenburg. Dort empfehle ich

Ihnen den Fuchsgarten. Der Biergar-

ten mit hauseigener Metzgerei und

Ochsenbraterei ist besonders bei

Familien beliebt, denn er hat einen

großen Spielplatz und sogar einen

Streichelzoo.“

Ein beliebtes Ausflugsziel:
der Fuchsgarten in Riedenburg,
Tel. 09442 1312

Am 26. Juni finden die Kelheimer

Stadtmeisterschaften statt.

„Das ist der letzte Test um zu sehen,

wie fit man ist für den sportlichen

Höhepunkt des Jahres“, so Stephan

Schmid. Damit meint er das „Kelhei-

mer 24 Stunden Rennen“ am 17./18.

Juli. Als Kapitän wird er wieder die

fünfköpfige Schneider Weisse-

Mannschaft anführen. Dabei geht

es weniger um den Sieg als vielmehr

– ganz sportlich – darum, dabei zu

sein und ins Ziel zu kommen.

Wir drücken unserer Mannschaft

jedenfalls fest die Daumen!

Ausflugs-Tip
p
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Termin Ort Veranstaltung

Juni
25.-27. Sonthofen 5. Weissbierfestival 

im AllgäuSternHotel

30. Kelheim Vernissage Ruth Lynen

Juli
08.-11. Regensburg 23. Bayerisches Jazz-Weekend

16.-18. Regensburg Fest im Fluss

17.-18. Kelheim 8. 24 Stunden Rennen

24.-25. Neustadt-Hienheim Fliegerfest

25. Regensburg 20. Arber-Radmarathon

31. Herrnwahlthann Sunfest

August
27. Kelheim Vernissage Elsa Elena Müller

& Alicia Cabrera-Braschi
im Rahmen der blauen Nacht

September
25.-26. Kelheim 5. Schneider Weisse-Erntedankfest

Treffen Sie Schneider Weisse auf diesen Veranstaltungen:

Mit zünftiger Blasmusik beginnt auch
2004 das traditionelle Weissbierfestival 
in Sonthofen

Die Galerie im Alten Sudhaus zeigt
abwechslungsreich das künstlerische
Schaffen namhafter Aussteller

Beim 24 Stunden Rennen und beim
Arber-Radmarathon macht auch das
Schneider Weisse-Bierradl eine gute Figur

Mit etwas Glück
startet das „tapfere
Schneiderlein“ im 
Juli 2004 wieder
beim Fliegerfest
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Kurzinformation Näheres unter

exklusiv mit Schneider Weisse auf der urigen Tel. 08321 279-79

Sonnenkopfhütte; attraktives Rahmenprogramm;

begrenzte Teilnehmerzahl

Altes Sudhaus der Privaten Weissbierbrauerei Tel. 09441 705-0

G. Schneider & Sohn, 19:30 Uhr

mit zahlreichen kostenlosen Konzerten auf den Plätzen, www.bayernjazz.de

in den Biergärten und Restaurants der historischen Altstadt

an der „Schillerwiese“; eine Hauptattraktion: die www.fest-im-fluss.de

Jungfernfahrt eines spätantiken römischen Tel. 0941 28780

Flusskriegsschiffes, originalgetreu nachgebaut

Radrennen auf dem 17,5 km langen Rundkurs www.race-24.de

um Kelheim; 2003 nahmen über 80 Mannschaften Tel. 09441 4732

aus allen Teilen Deutschlands teil

alljährliches Fliegerfest für Flugbegeisterte und www.fsv-kelheim.de

interessierte Zuschauer Tel. 09445 7400

mit Touren von 56 bis 250 km Länge durch die landschaftlich www.arberradmarathon.de

reizvolle Gegend des vorderen Bayerischen Waldes und des

Arber-Gebietes

die jährliche Veranstaltung ist eine gelungene Mischung www.sunfest.de

aus Volksfest, Zirkus und Technoparty; ein unterhaltsamer

Treffpunkt für Jung und Alt

Altes Sudhaus der Privaten Weissbierbrauerei Tel. 09441 705-0

G. Schneider & Sohn, 19:30 Uhr

mit bayerischen Bands, einem regionalen Handwerker- www.schneider-weisse.de

markt, kulinarischen Spezialitäten und vielem mehr.

Lassen Sie sich überraschen!

Geduldiges Warten auf den Ansturm...

Das Schneider Weisse-Erntedankfest
ist ein Erlebnis für Groß und Klein



Auf Ihr Wohl: Bier und Gesundheit

Bier in Maßen schützt vor Herzinfarkt

Alkoholfreies 
Bier als ideales 
Sportlergetränk 

Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben es nachgewiesen:
Bier – maßvoll genossen – senkt das Herzinfarktrisiko.

Mäßige Biertrinker erleiden nur halb so oft einen Herzinfarkt wie Abstinenzler.

Es zeigte sich auch, dass leichter bis mäßiger Alkoholgenuss gegen andere

Herz/Kreislaufkrankheiten und gegen einen Schlaganfall vorbeugen kann.

Der Hauptgrund ist die Erhöhung des sogenannten „guten Fettes“ 

(HDL-Cholesterin) im Blut, das die Arterienverkalkung reduziert. Der Alkohol

spült überschüssiges Cholesterin aus den Zellen und Blutgefäßen und redu-

ziert somit die Gefahr von Bluthochdruck und die Bildung von Blutgerinnseln.

Maßvoller Biergenuss bedeutet dabei für Männer 1 Liter täglich, für Frauen,

die Alkohol langsamer abbauen, 1⁄2 Liter.

Alkoholfreies Bier ist das ideale
Getränk für Sportler. Wissen Sie auch
warum?

Zum einen ist Bier isotonisch, das heißt

es hat dieselbe Konzentration gelöster

Stoffe wie Blut. Das ist für Sportler

besonders wichtig, denn das Getränk,

das sie nach dem Schwitzen zu sich

nehmen, muss vom Körper möglichst

schnell aufgenommen und verwertet

werden – mit isotonischen Getränken

gelingt das am besten.

Auch wichtig: Bier ist

kalorienärmer als viele

andere Getränke (z.B. Apfel-

saft), es ist fett- und 

cholesterinfrei, enthält

jedoch reichlich wert-

volle Mineralstoffe.

Im Gegensatz zu den

meisten isotonischen

„Sportlergetränken“

enthält Bier auch

kaum Zucker und ist

ohne chemische

Zusatzstoffe – eben ein

reines Naturprodukt.

Kalorien je 200 ml:
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46 kcal

Schneider
Weisse 

Alkoholfrei

92 kcal

Schneider
Weisse 

Original

96 kcal

Apfelsaft

114 kcal

Cola

136 kcal

Milch

148 kcal

Rotwein

Weissbier – ein kalorienarmer Genuss 


