
Bier ist weiblich!

Champagner oder Prosecco mit Früchten, Lakritz oder Schokolade? Spritzig leicht oder 

samtig gehaltvoll? Bier überrascht mit vielfältigen Geschmacksnuancen, eindrucksvollen 

Aromen und ausgefallenen Texturen. Das klingt köstlich und reizvoll, oder? Aber 

warum glauben dann gerade Frauen, sie mögen kein Bier? – Sie sind ihrem 

Lieblingsbier einfach noch nicht begegnet!

Rendezvous mit Folgen 

Um extravagante Biere kennen zu lernen, gibt es unterhaltsame Möglichkeiten. 

Zum Beispiel

ein Treffen in Begleitung: 

Eine Bierprobe gibt einen geführten und moderierten Einblick in die Welt der Biere. 

Die Verkostung findet in einer kleinen Gruppe statt und wird von einem*r Sommelier*e

begleitet. Neben ausgesuchten Bierstilen lernen die Teilnehmer*innen auch den 

Brauprozess und die Geschichte der Biere kennen. 

oder das Abenteuer wagen: 

Auf einem Bierfestival kommen kleine Brauereien aus vielen Landstrichen 

zusammen und stellen ihre außergewöhnlichen Kreationen vor. Die freie Wahl der 

Biersorten und kleine Trinkmengen bieten eine gute Gelegenheit, unterschiedlichste 

Geschmacksrichtungen nach individuellen Vorlieben zu testen. Der Umgang auf den 

Festen ist locker und Besucher kommen schnell miteinander und mit den Brauereien 

ins Gespräch.

Verlieben Sie sich ins Bier und freuen Sie sich auf eine lange, facettenreiche und 

unterhaltsame Beziehung!

Eine charmante Diva

Bier ist anspruchsvoll: 

Glasetikette ist ihm sehr wichtig. Jeder Bierstil möchte in dem jeweils passenden Glas 

serviert und getrunken werden, um Duft und Würze zu unterstreichen. Und es legt Wert 

auf die richtige Trinktemperatur, damit sich alle Aromen optimal entfalten können. 



Mit dem richtigen Zusammenspiel von Glas und Temperatur wird der Auftritt Ihres 

Lieblingsbiers perfekt!

Bier ist Frauensache

Bierbrauen gehörte im Mittelalter zu den üblichen Hausarbeiten und war – abgesehen von 

den Klosterbrauereien der Mönche – Frauendomäne. Die nahrhafte und keimfreie 

Alternative zum unfiltrierten Wasser wurde von allen gern getrunken, egal ob Jung oder 

Alt, Mann oder Frau. Es gab damals „Bierkränzchen“, bei denen sich Freundinnen und 

Nachbarinnen bei selbstgebrautem Bier getroffen und Neuigkeiten ausgetauscht haben.  

Der Schönheitssalon im Glas

Dass Bier gehaltvoller ist als andere alkoholische Getränke, ist ein Märchen. Es enthält  

weniger Kalorien als Wein oder anderen Spirituosen. Und: Bier ist Wellness von innen! 

Die enthaltene Hefe verfeinert das Hautbild und fördert die Regeneration. Eine große 

Anzahl enthaltener Mineralien und Vitaminen unterstützen Wachstum und Gesundheit von 

Haaren und Fingernägeln. 

Ein Tip für alle Sportler*innen: Alkoholfreies Bier ist unter den isotonischen Getränken 

unschlagbar – und das mit ausschließlich natürlichen Zutaten! 

Hätten Sie gedacht, dass soviel Weiblichkeit im Bier steckt? 


