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Ausg ezeich nete Brau ku nst
DLc-Gold-Medaillen für Familienbrauerei Huber aus St. Johann
in Tirol (österreich)
Brauerei überzeugt in der international führenden Qualitätsprüfung für Bier
und Biermischgetränke - Umfangreiches Expertenurteil attestiert hohe
Qualität und Genuss
(DLG). übezeugend gebraut! Über drei Monate haben die Bier-Experten des
Testzentrums Lebensmittel der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) rund
g00 Biere unter die Qualitätslupe genommen. Überprüft wurden Qualitätskriterien

Schaumstabilität, Sortengeschmack und Reinheit der Biere. Die
Familienbrauerei Huber aus St. Johann in Tirol konnte mit ihren Bieren in dem
anspruchsvollen Test überzeugen und wurde mit drei Gold-Medaillen für beste

wie

Qualität und höchsten Genuss ausgezeichnet.

Das Dlc-Testzentrum Lebensmittel prüft jedes Jahr ln aufwendigen Verfahren die
eualität von Bieren und Biermischgetränken. ln Laboruntersuchungen werden eine
Bieranalyse und eine Prüfung der biologischen Haltbarkeit durchgefÜhrt. ln der
Bieranalyse kontrollieren die Experten die Stammwü rze, die Haltbarkeit des Schaums,
die Farbe, den Trübungsgrad sowie den Kohlendioxid- und Ethanolgehalt des Bieres. ln
den abschließenden sensorischen Tests bewerten die Sachverständigen, ob das
Endprodukt in seinen Geruchs- und Geschmackseigenschaften typisch für die Biersorte
ist. ln der sensorischen Qualitätsbewertung wird der so genannte Genusswert ermittelt,
der für die Verbrauch erakzepta nz eines Produktes entscheidend ist.
Ausgezeich nete Qualität

,'Deutschlands Brauer bieten dem Verbraucher einen einzigartigen Sorten- und
Markenreichtum. Entsprechend hoch sind die Qualitätsansprüche, die an die Biere
gestellt werden. Die DLG-prämierten Biere stehen für höchste Braukunst und ein
,Genuss-Erlebnis' auf Spitzenniveau. Das garantieren die aktuellen und wissenschaftlich
abgesicherten Prüfmethoden der DLG", unterstreicht Thomas Burkhardt, DLGTestzentrum Lebensmittel, die hohe Aussagekraft der Qualitätsprüfung und der DLGprämierungen. ,,Mit der erzielten Auszeichnung dokumentiert das Unternehmen, dass es

DLC e.V.

zu den Qualitätsführern unter den Brauereien zählt."

Eschborner Land str. 122
60489 Frankfurt a.M.

Getestete produkte, die die hohen DLG-Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die
Auszeichnung,,DLG-prämiert" in Gold, Silber oder Bronze. Alle ausgezeichneten
produkte sind unter vtr\ wt/.DLc-Verbraucher.info/Bter zu finden.
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