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Wer findet die 7 Fehler
im unteren Bild?
Eine Floßfahrt die ist lustig,
eine Floßfahrt die ist schön!

Mitarbeiter geehrt: Die Betriebsfeier nahm die Geschäftsleitung zum Anlass, um langjährige Arbeitsjubilare
zu ehren. Es waren dies für 25-jährige Betriebszugehörigkeit: Otto Herold und Thomas Eck.
Für 40 Jahre wurden geehrt: Anton Gäbelein und Robert Fugmann. In den wohlverdienten Ruhestand wurden
Jürgen Müller und Helmut Pietsch verabschiedet. Allen Jubilaren wurden Urkunden und ein Präsent überreicht.
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Immer aktuell informiert auf Facebook und Instagram!

Seit mehr als zehn Jahren bringt die Püls-Bräu kurzweilige, informative und fröhlich, fränkisch, frische Nachrichten auf Facebook und seit
kurzem auch auf Instagram. So bleiben Sie immer am Puls mit Püls!
Einfach die Apps runterladen (falls Sie’s nicht schon haben) und los gehts!
www.facebook.com/weismainer und @weismainer_official auf Instagram.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Vom bayerischen Landwirtschaftsminister
Helmut Brunner wurde der Weismainer PülsBräu das Goldene Brauring-Qualitätssiegel
verliehen. Er lobte besonders unsere regionale
Verwurzelung und überreichte Hans Püls die Goldmedaille und das Brauring-Qualitätszertifikat
für hervorragende Produktqualität.
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Der
„FlechterlaKönig”
Roland von
Waldsachsen
auf seinem
FlechterlaThron.
Wieviele
Fässer
werden
das wohl
sein...?

Bitte die 7 Fehler deutlich mit Kugelschreiber oder
Filzstift einkringeln, die Karte abtrennen, ausreichend
frankieren (0,60 € seit 01.07.2019!) und ab geht die Post an
die Weismainer Püls-Bräu! (Bitte Absender nicht vergessen!)
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre - ausgenommen die
Mitarbeiter der Weismainer Püls-Bräu. An der Verlosung nehmen alle
richtigen Einsendungen teil. Einsendeschluss ist der 31.07.2020
(Datum des Poststempels). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Viel Glück!

Mit einem tollen Motiv vom Hofer Untreusee fährt der erste „umweltfreundliche“
Hybridbus der Hofer Stadtwerke durch Stadt und Land von Hof.
Wir finden, er sieht einfach toll aus. Wir wünschen dem Fahrer und den Gästen
allzeit unfallfreie Fahrten.
Unten: Der Flechterla Zwick’l-Express - damit ist immer für Nachschub gesorgt.

Mehr darüber im Innenteil
Aus Altersgründen haben uns gleich mehrere verdiente Außendienstmitarbeiter
in den Ruhestand verlassen. Jetzt freuen wir uns, Ihnen unser neues fröhlich,
fränkisch, frisches Weismainer Außendienstteam vorstellen zu dürfen.
V. l. Elke Arnold (Thüringen und Sachsen), Sven Dütsch (Fränkische Schweiz –
Forchheim – Erlangen), Jörg Meisinger (Frankenwald), Kevin Buchholz
(Großraum Kronach, Kulmbach bis Münchberg)
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Aus Tradition privat!
Schon seit über 67
Jahren leitet Seniorchef
Hans Püls (sitzend) die
Geschicke unseres
Familienunternehmens.
Unterstützt wird er
mittlerweile von seinem
Sohn Hans-Josef und
seinen Enkeln Theresia
und Johannes.
Drei Generationen
Begeisterung
fürs Brauen!
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Großes
Weismainer
Preisausschreiben!
Gehen Sie auf Fehlersuche
und gewinnen Sie einen von

drei brandaktuellen
E-Scootern!
Abbildung nur Beispiel.
Entspricht nicht
dem späteren Gewinn
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Umweltfreundliche Etikettentrocknung
Nach ein paar „geheimen“
Versuchen in der Püls-Bräu war
es dann 2016 soweit.
Das erste - und auch perfekte Flechterla war geboren.
Die Qualität überzeugte alle Kritiker und Braumeister!
Wir versuchen seit jeher, wo es geht, unsere fränkische
Region und auch die Tradition zu stärken. Für die
„ganz nahe Heimat“ wollten wir etwas Außergewöhnliches leisten. Wir sind sicher, dass wir speziell mit
unserem Flechterla jetzt und künftig einen besonderen
Beitrag zur gemeinsamen Stärkung und Bekanntmachung der Region Obermain leisten.
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Gereift ist die Flechterla-Idee zusammen mit unserem
damaligen Braumeister, Herrn Werner Lamm,
der leider überraschend vor fünf Jahren
verstarb. Oft saßen wir abends bei einem
leckeren Weismainer zusammen und
haben darüber geredet und
philosophiert, wie es denn hergestellt
und dann munden muss.

Das Flechterla sollte es zuerst
nur im wunderschönen 5-l-Fass
mit dem tollem Flechterla-Design geben.
Leider verging kein Tag, an dem
nicht Kunden, Freunde und
Bekannte nachgefragt haben,
wann es das „neue Bier“ jetzt
denn endlich auch in der Flasche
gäbe. Im März 2018 war es
dann endlich soweit.
Seitdem gibt es das Flechterla
zusätzlich auch in der traditionellen 0,5l -Euroflasche.

Bei der Entwicklung neuer Produktlinien und kundenfreundlicher Gebinde gibt sich die Püls-Bräu sehr innovativ: Zahlreiche Prämierungen bestätigen die Güte der
Biere und der Erfrischungsgetränke. In der Produktion
setzt die Brauerei auf zeitgemäße, energieeffiziente
Technologien. Das wird bei der Druckluftversorgung
deutlich. Püls-Bräu verwendet diese unter anderem für die
Flaschenabfüllanlage, die Etikettierung sowie die
Flaschengreifer in der Verpackungslinie. „Hierbei muss die
Druckluft absolut ölfrei sein“ betont Hans Püls. Die neue
Druckluftstation sorgt u.a. dafür, dass die Etiketten auf den

Flaschen trocknen. Sie steht auf einem Podest in der
Lagerhalle. Die Flaschen mit dem abgefüllten Bier haben
eine Temperatur von etwa 0°C. Früher musste die Lagerhalle
geheizt werden, damit die Etiketten trocknen konnten.
Dank neuester Technik wird die Halle nun mit der warmen
Abluft der drei Kompressoren erwärmt - im Winter etwa
5-6°C und im Sommer 12-13°C. Dabei sorgen Deckenventilatoren dafür, dass die Luft optimal zirkuliert. „Durch
die Drehzahlregelung und die Wärmerückgewinnung nutzen
wir die eingesetzte Energie zu fast 100%”, freut sich Hans
Püls zu Recht.

Das Flechterla ist ein naturtrübes, unfiltriertes Zwick’lKellerbier. Ursprünglich
und naturbelassen mit einer
herrlichen Bernsteinfarbe.
Einfach lecker und süffig!

Text und Bilder:
Atlas Copco
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Unser Landbier,
Naturtrübes Radler und
Radler im neuen Kleid!

Unser Flechterla
gibt’s sowohl im 5-l -Partyfass
für gesellige Runden
als auch in der
traditionellen 0,5l -Euroflasche

Alles neu macht der Frühling und nichts ist beständiger als der Wandel!
Der Wunsch nach mehr Natürlichkeit und Frische leitete uns,
dies auch in den neuen Etiketten unserer Sorten
‚Landbier‘ sowie ‚Naturtrübes Radler’ und ‚Radler’
zum Ausdruck zu bringen. So präsentiert sich die Ausstattung
aller drei Sorten in einer traditionellen und doch zeitgemäßen
Optik, die genau in die heutige Zeit passt.
Die Rezeptur und der Geschmack des Landbieres und der
frische Geschmack unserer beiden Radlersorten sind natürlich
unverändert lecker geblieben! Das eine, ein
bernsteinfarbenes, mildgehopftes und süffiges Lagerbier und zwei tolle, erfrischende Durstlöscher,
die ideal sind für die warmen Sommermonate,
aber natürlich auch für’s ganze Jahr!

Großes
Preisausschreiben!
Gewinnen Sie einen von
3supertollen E-Scootern!

Mit der doppelten Portion allerfeinsten
Aromahopfens. Ein Meisterwerk
der Braukunst! Fränkisch herb.
Stolz ist man bei der
Weismainer Püls-Bräu
über die erreichten
Qualitätsauszeichnungen
im abgelaufenen Jahr.
So erreichte man für
9 Biere (Abb. nebenstehend) und für das
Weismainer Mineralwasser DLG-Goldmedaillen.
Bereits zum 18. Mal hat
dabei das Weißbier die
Goldmedaille erzielt! Auch
das Püls-Bräu Hell und
das neue ‚Flechterla
Zwick’l’ wurden mit Gold
prämiert.
Weiterhin wurden der
Brauerei der höchste
DLG-Preis für
„Langjährige Produktqualität“ und das Goldene
Brauring-Qualitätssiegel
verliehen.
„Diese Auszeichnungen
sind der Lohn und Beweis
für die hervorragende
Arbeit und das Qualitätsdenken in unserer
gesamten Brauerei. Dafür
möchte ich mich bei allen
Mitarbeitern ausdrücklich
bedanken. Wir haben ein
tolles Team!“ so Hans Püls
in seiner
Rede.

Machen Sie mit bei unserem
großen Preisausschreiben!
Gehen Sie mit uns auf große
Fehlersuche und mit etwas Glück
haben Sie die Chance, einen von
drei tollen E-Scootern zu gewinnen!
Mehr dazu auf
der Rückseite.

Abbildung nur Beispiel.
Entspricht nicht
dem späteren Gewinn

