
htr hotel revue 
Nr. 12 • 11. Juni 2020  Gastronomie

Diese Grossflaschen werden 
dann ganz der Noblesse des 
Fünfsternehauses verpflichtet, 
serviert: In hochstieligen Gläsern 
in Tulpenform, die Bierflasche 
liegt im Eiskübel. 

Neben dieser eleganten Art des 
Biergenusses sind im «Trois Rois» 
auch Biercocktails sehr beliebt. 
«Biercocktails sind aus meiner 
Sicht eine unterschätzte Katego-
rie, die das Potenzial haben, et-
was Innovatives zu bieten.» An-
fangs habe man Cocktailklassiker 
und Bier miteinander verbun-
den, was der einfachste und für 
den Gast der 
nachvollziehbars-
te Weg darstelle. 
Wenn ein Gast 
einen Espresso 
Martini bestelle, 
dann sei anzu-
nehmen, dass er 
auch für einen 
Coffee Stout Es-
presso Martini of-
fen sei. Doch es 
gebe noch viel mehr Möglichkei-
ten, da die heutige Mixology- und 
Craft Beer-Bewegung – gerade 
auch die lokale – unendlich viele 
Möglichkeiten biete. «Man 
braucht aus meiner Sicht nur Dis-
ziplinen miteinander zu kombi-
nieren, um dem Gast am Ende 
wieder viele neue Geschmacks-
eindrücke zu bieten.

Hier braut der Chef: Eigenbräu 
aus der Hotelküche 
Eine grosse Nachfrage nach Re-
gionalität stellt auch Fabian Alb-
recht vom Hotel des Alpes in 
Fiesch fest. Der Hoteldirektor 
und Diplom-Sommelier, der 
rund einen Drittel seiner um-
fangreichen Bierkarte mit Bieren 

aus dem Wallis bestückt, führt 
nun seit Ende Mai einige streng 
limitierte Biere unter dem Label 
Aletsch Bier im Angebot. Auf 
einer kleinen Anlage braut er in 
der Restaurant-Küche selber 
Bier: 22 Liter pro Sud. «Das ist 
natürlich viel mehr Aufwand als 
Ertrag. Es rechnet sich nicht, 
solch kleine Mengen zu brauen. 
Der Zeitaufwand liegt bei circa 
10 Stunden pro Sud», erzählt Fa-
bian Albrecht und lacht. Auch mit 
einem relativ tiefen Stundenan-
satz, die Kosten für Rohmaterial, 
Energie, Reinigung inklusive, je-

doch exklusiv In-
vestitionen und 
Gebinde, liegen 
die Kosten pro 
3dl-Flasche bei 
6 Franken 50. «Ich 
sehe es als Coro-
na-Hobby, damit 
ich später grössere 
Mengen davon 
brauen kann. Bis 
dahin kann sich 

glücklich schätzen, wer von dem 
– notgedrungen – streng limitier-
ten Bier geniessen kann. 

Zuerst die Wanderung, dann das 
Bier aus der Bergbrauerei
Jonas Schweizer ist ebenfalls mit 
der Herausforderung Aufwand 
und Ertrag konfrontiert. Im Berg-
hotel Chäserstatt in Ernen-Müh-
lebach, das er seit 2018 gepachtet 
hat, ist er für das Bierbrauen zu-
ständig. Der Geschäftsführer und 
Koch hat jedoch etwas leistungs-
fähigere Sudkessel als Fabian Al-
brecht. In sechs Stunden braut er 
400 Liter. Dies entspricht etwa 
der Menge, die an einem guten 
Wochenende konsumiert wird. 
«Wenn man sich selber nicht 

einen allzu hohen Lohn kalku-
liert, dann stimmt es unterm 
Strich», so Jonas Schweizer. Das 
selbstgebraute Bier – drei ver-
schiedene Sorten sowie wech-
selnde Spezialbiere mit Vogel-
beeren oder Roggenmalzbier 
– geht im Restaurant im Offen-
ausschank über die Theke. Nun 
hat der Chef und sein Team auch 
angefangen, Bier in Fläschen ab-
zufüllen, fürs Take-away. «Das ist 
gut fürs Marketing des Biers», 
sagt der junge Patron.

Viele Gäste kommen explizit 
wegen des Bieres ins Berghotel. 
Meist zu Fuss. In 60 Minuten 
Fussmarsch lässt sich das «Chä-
serstatt» vom Tal erreichen.
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Das Bewusstsein für 
Regionalität ist 

aktuell geschärft. 
Dies gilt auch fürs 

Bier. Ein guter  
Moment, um über 

neue Konzepte und 
Angebote nachzu-

denken. 
BERNADETTE BISSIG

Im einstigen Kurhaus Lindenhof 
Ebnet im Entlebuch ist wieder 
Leben eingekehrt. Just heute 
Donnerstag, 11. Juni, feiert der 
«Lindenhof» seine Eröffnung. 
Hier können sich die Gäste nun 
ein Bier aus der im Betrieb integ-
rierten Kleinbrauerei Entlebu-
cher Bier AG servieren lassen. 
Vom Saal und der Veranda aus 
mit freier Sicht auf die Brauerei. 
Bis 2015 als Dorfbeiz geführt, 
stand der Betrieb die letzten Jah-
re leer. Nun wird das Linden-
hof-Areal von drei eigenständi-
gen Firmen – dem Restaurant mit 
Hotel, der Destillerie Edelwhite 
Gin und der Kleinbrauerei Entle-
bucher Bier AG – gepachtet. «Aus 
diesen Synergien entstehen Er-
lebnismöglichkeiten, die be-
stehende und neue Gäste in die 
Region Entlebuch locken», sind 
die Gastgeberinnen Irène Renggli 
und Lena Frauenknecht über-
zeugt. So bietet der «Lindenhof» 
Besichtigungen, Gin-Workshops 
und Brauseminare an. Beim Bier-
angebot versteht es sich von 
selbst, dass nur hauseigene Bier- 
und Gin-Sorten ausgeschenkt 
werden. Und auch Küchenchef 
Florian Walcher integriert Bier 
und Gin in seine Kreationen. 

Vier Pfeiler: Hotel, Restaurant, 
Brauerei und Events
Das Konzept Hotel und Restau-
rant mit integrierter unabhängig 
wirtschaftender Brauerei verfolgt 
auch das Hotel Bad Kyburg in Ky-
burg-Buchegg. Aktuell liegt die 
Produktion bei über 600 Hektoli-
ter pro Jahr. «Wir führen nur ein 
alkoholfreies Bier von einer an-
deren Brauerei auf der Karte. Das 
restliche Bier wird alles inhouse 
produziert», sagt Pächter Markus 
Krell. «Dies war Bedingung unse-
rer Brauer.» Acht bis neun Sorten 
stellen die Brauer von Buechibär-
ger Bier her, vier davon werden 
im Offenausschank angeboten. 
«Bei uns lautet die Devise: Schö-
ner trinken. Dementsprechend 
fassen die Bierflaschen nur 3,3 dl, 
die wir auch über die Gasse ver-
kaufen», so Markus Krell.  

Der Betrieb fusst auf den vier 
Pfeilern Hotel, Restaurant, Braue-
rei und Events, die untereinander 
in Wechselwirkung stehen. Viele 
Gäste kommen wegen dem Bier, 
da auch das Gastrokonzept stark 
auf das Bier abgestimmt ist. Das 
Bad Kyburg bietet auch Brauerei-
führungen und Degustationen 
an. «Es ist wichtig, dass man gu-
tes Storytelling macht, sich Zeit 
nimmt. Die Gäste schätzen dies 
und sind sehr interessiert», sagt 
Markus Krell, der überzeugt ist, 
dass Regionalität in Zukunft als 
Verkaufsargumt noch an Bedeu-
tung gewinnen wird.

Limitierte Produkte sind heute 
besonders begehrt
Thomas Huhn hingegen, der in 
der Bar des Hotel Trois Rois in 
Basel als Chef de Bar tätig ist, hat 
mit der Kleinbrauerei Kitchen 
Brew aus Allschwil bei Basel eine 

limitierte Bieredition entwickelt. 
«Die Idee eines eigenen Bieres 
für unsere Bar hat mich schon 
lange beschäftigt», sagt Thomas 
Huhn. Denn einerseits sei Bier in 
der Bar ein gerne konsumiertes 
Getränk und andererseits könne 
man dadurch sowohl den lokalen 
als auch den internationalen 
Gästen etwas Besonderes anbie-
ten. «Der lokale Faktor ist dabei 
für mich entscheidend, da man 
nicht nur eine Geschichte erzäh-
len kann, sondern auch die Men-
schen hinter dem Produkt kennt, 
deren Philosophie versteht und 
weiss, wo das Bier herkommt», so 
der Chef de Bar. Das mache für 
den Verkauf einen grossen Unter-
schied, da vieles über Emotionen 
laufe. Zudem seien die Gäste auf 

der Suche nach Neuem und Be-
sonderem. «Da heute jederzeit 
alles verfügbar ist, sind limitierte 
Produkte besonders begehrt.» 

Thomas Huhn verfolgt die 
Kleinbrauerei Kitchen Brew seit 
deren Gründung im Jahre 2012 
und bezieht schon lange Biere 
von der innovativen Brauerei. 
Diese langjährige Partnerschaft 
machte die Verwirklichung der 
saisonal wechselnden Limited 
Edition im Grossformat möglich. 
«Der Aufwand für die Brauerei 
eine eigene Edition in Kleinst-
mengen herzustellen, steht in 
keinem Verhältnis zum Ertrag. 
Jede Flasche wird von Hand ab-
gefüllt und etikettiert. Da braucht 
es schon auch viel Goodwill des 
Produzenten», so der 43-Jährige. 

Stellen Sie in der Gastronomie 
eine erhöhte Nachfrage nach 
regionalem Bier fest?
Ja, ganz klar. Nicht erst die letzten 
Monate haben gezeigt, dass sich 
viele Menschen wieder auf das 
Lokale, Regionale zurückbesin-
nen. Doch nun ist das Bewusst-
sein noch grösser geworden.

Wie ist es um die Vielfalt in 
der regionalen Bierbrauszene 
der Schweiz bestellt?
Erfreulicherweise brauen bereits 
seit einigen Jahren mehr und 
mehr Kleinbrauereien abseits der 
vier, fünf klassischen mitteleuro-
päischen Bierstile. Im Gegensatz 
zu Wein ist eine Brauerei nicht 
speziell klima- oder terroirgebun-
den. So kann jeder Bierstil aus 
verschiedensten Bierkulturen der 
Welt gebraut werden. Bei nahezu 
200 verschiedenen Bierstilen 
weltweit gibt es noch viel 
Potenzial für neue Biere aus der 
Region.

Was ist diesen Sommer 
biermässig gefragt?
Wir spüren im Sommer eine 
neue Freude an Bierstilen abseits 
von Lager und altbekannten 
Sommerbieren. Helles, weniger 
malzbetontes Bier, das sich in der 
wärmeren Jahreszeit natürlicher-
weise einfacher trinkt, kann sehr 
vielseitig und abwechslungsreich 
sein. So etwa ein leichtes 
belgisches Saison, ein leichteres 
New England IPA, ein Session-IPA 
oder ein Sauerbier.

Wie schätzen Sie das Poten-
zial von Sauerbier ein?
Sauerbier kann ein sehr passen-
des Sommergetränk sein. Dieser 
Bierstil ist eine jahrhundertealte 
Tradition belgischer Braukultur 
und Teil der Biergeschichte der 
Welt. Faszinierend der Herstel-
lungsprozess sowohl für uns 
Brauer als auch für den Bierlieb-
haber. Falls eine Hotelbar die 
Möglichkeit hat ein breites 

Sortiment anzubieten, sollte man 
eine Position für ein Sauerbier 
reservieren. Inwiefern Sauerbiere 
ausserhalb der tiefen Veranke-
rung in der belgischen Bierkultur 
eines Tages einen bedeutenden 
Platz in der vielseitigen Bierwelt 
einnehmen, wird spannend zu 
beobachten sein. Wenn präsente 
Säure aber seinen Platz im Wein 
und Cocktail hat, warum soll 
präsente Säure nicht auch seinen 
Platz im Bier haben?

Angenommen, man möchte 
regionale Produkte in die Karte 
einer Hotelbar aufnehmen. Was 
sollte man dabei beachten?
Es wird Vielseitigkeit auch im 
Bierangebot geschätzt. Drei 
verschiedene helle Lagerbiere 
begeistern weit weniger als drei 
ganz verschiedene Bierstile. Der 
Gast lässt sich gerne von Limited 
Editions oder saisonalen Bieren 
von lokalen Brauereien überra-
schen. Ganz entscheidend ist 

dabei immer eine gute Drinkabi-
lity, auch von speziellen Bieren. 

Die Bierkarte ist gut mit 
regionalen Bieren bestückt. 
Wie schult man das Personal?
Kleinbrauereien bringen viel 
Herzblut mit, die Barcrew mit 
allem Wissenswertem rund um 
die eigenen Biere zu versorgen. 
Dieses Wissen gibt dem Mitarbei-
tenden dann viel Selbstvertrauen 
in der Kommunikation mit dem 
Gast. Es zahlt sich auch aus, dass 
der Gast in der Karte oder mittels 
eines Tischstellers das Wichtigste 
über die Biere erfährt und so 
neugierig wird.  

Wie rechnet sich Aufwand 
und Ertrag?
Biere aus Kleinproduktionen sind 
im Einkauf natürlicherweise 
teurer als Biere aus Grossproduk-
tion. In Lagerung und im Service 
ist der Aufwand aber ähnlich. Ein 
teureres Produkt aus Kleinpro-

duktion darf teurer sein als ein 
massengefertigtes Produkt. Man 
sollte jedoch nicht in Faktoren 
rechnen, sondern mit einem 
ähnlichen Fixbeitrag wie bei 
einem Bier einer Grossbrauerei.

Eine klassische Frage zum 
Abschluss: Frauen und Bier?
Bier ist in den letzten Jahren 
extrem vielseitig geworden. Ein 
gutes Bier begleitet heute oftmals 
hochstehende Küche. Ein Bier ist 
heute auch oft Genuss und nicht 
einfach nur Durstlöscher. Und so 
finden gerade an aromatischen 
und vielseitigen Bierinterpreta-
tionen von Kleinbrauereien 
gerade auch viele Frauen 
auffallend viel Freude. Mein 
Appell: Getrauen Sie sich einer 
Frau ein gutes Bier zu empfehlen. 
Und nicht stereotyp ein süssli-
ches, sondern ein Pale Ale mit 
einer präsenten Bitterkeit, ein 
Sauerbier oder ein fruchtiges 
New England IPA. bbe

«Sauerbier kann 
ein sehr  

passendes  
Sommergetränk 

sein.»

Fabian Ehinger
ist Gründer und Head of Operation 

der Kleinbrauerei Kitchen Brew in 
Allschwil, Basel. 

Nachgefragt

So wird die Limited Edition in der Bar des Luxushotels Trois Rois in 
Basel serviert: Im hochstieligem Glas und aus der Grossflasche, als 
wäre es ein Champagner. Corinne Glanzmann

Vom Saal des Lindenhof Ebnet im Entlebuch haben die Gäste freie 
Sicht auf die Sudkessel.  zvg

Jedem Bier seine ganz eigene Geschichte 

«Biercocktails  
sind aus meiner 

Sicht eine  
unterschätzte 

Kategorie.»
Thomas Huhn

Chef de Bar, «Trois Rois»

Vom schnellen Feierabendbier bis hin 
zum ausgedehnten Bierdinner
Im Hotel und Restaurant des Alpes in Fiesch (VS) ist Bier Chefsache. 
Hoteldirektor und Biersommelier Fabian Albrecht bietet den Gästen 
einerseits eine vielfältige Bierkarte mit 46 Positionen mit ausführli-
chen Beschrieben der einzelnen Biere, wovon rund ein Drittel der 
Biere aus dem Wallis stammen. Neu beinhaltet diese Karte auch einige 
streng limitierte selbst gebraute Biere unter dem Label Aletsch Bier. 
Neben Biertastings, die der Diplom-Sommelier den Bedürfnissen 
entsprechend zusammenstellt, finden auch regelmässig Bier-Dinners 
statt. Dabei wird den Gästen neben überraschenden Kombinationen 
von Bier und Speisen Informationen rund ums Thema Bier serviert. 

des-alpes.ch

Bier-Dinner

Noblesse oblige – edel serviertes  
Bier aus der Champagnerflasche
Im Luxushotel Trois Rois in Basel kuratiert der Chef de Bar Thomas 
Huhn das Bierangebot. In Zusammenarbeit mit der Microbrewery 
Kitchen Brew in Allschwil bei Basel hat er xy die LTR Edition lanciert. 
Einerseits wollte er damit das bis dahin eher klassisch geprägte 
Angebot mit neuen Bierstilen neu ausrichten und andererseits lag 
ihm der lokale und saisonale Fokus am Herzen. Das Bier wird in 
Anlehnung an den Champagnerservice in Grossflaschen à 7,5 dl 
abgefüllt. Je nach Saison variiert der Inhalt. Aktuell ist es ein Farm-
house Ale, ein Bierstil aus dem französischen Teil Belgiens. Leicht, 
naturtrüb und erfrischend eignet es sich bestens für den Sommer.

lestroisrois.com

Bier-Edition

Wenn die regionale Brauerei gleich im 
Hotel untergebracht ist
Der Lindenhof Ebnet im Entlebuch hat nach 15-monatiger Bauzeit 
soeben eröffnet. Das Restaurant mit Hotel beherbergt zudem die Gin 
Destillerie Edelwhite Gin, und die Brauerei der Entlebucher Bier AG. 
Die Brauerei beliefert mittlerweile über hundert regionale und 
überregionale Gastronomie- und Wiederverkäufer. Das Areal wird von 
diesen drei eigenständigen Firmen gepachtet. Es ergeben sich dadurch 
zahlreiche Synergien. Der Lindenhof bietet unter anderem Besichti-
gungen, Degustationen und Brauseminare an. Der Lindenhof schenkt 
nur die hauseigenen Bier-Sorten aus und das speziell kreierte 
«Huusbier» ist ausschliesslich im Lindenhof erhältlich.

lindenhof-ebnet.ch

Bier-Kooperation

Bierbrauen für den Hotelgebrauch auf 
1777 Meter über Meer
Im Berghotel Chäserstatt in Ernen-Mühlebach wird in der kleinen 
Bergbrauerei Bier für den Hotelgebrauch gebraut. Drei verschiedene 
Biersorten – ein untergäriges Märzenbier, ein obergäriges Amberbier 
sowie ein leichtes Weizenbier – setzt Janos Schweizer, der gleichzeitig 
auch als Geschäftsführer und Koch amtet, jeweils in seinen Sudkes-
seln an. Zudem ergänzt er das Angebot mit je einem saisonal passen-
des Spezialbier, im Winter etwa ein Stout, im Sommer eher ein IPA. 
Alle Biere reifen ungefiltert in der Flasche oder im Fass. Der Treber, der 
beim Bierbrauen anfällt, erhalten die Ehringer Kühe, die auf dem 
elterlichen Hof von Janos Schweizer aufgemästet werden.

chaeserstatt.ch

Bier-Eigenbräu

Gerührt, nicht 
geschüttelt 
Biercocktail  Laut Thomas Huhn, 
Chef de Bar im «Trois Rois» in 
Basel sollte man Bier nie shaken, 
der Geschmack des Bieres sollte 
erkennbar bleiben oder mit den 
anderen Zutaten neue interes-
sante Aromen bilden. Er emp-
fiehlt das Rezept von Bartenderin 
Jeanette Voegele:

Glas: Whiskytumbler mit 
Eiswürfel. Zutaten: 4 cl Gin, 2 cl 
Zittronensaft und 1 cl selbstge-
machten Holundersirup shaken 
und mit einem leichten Regional-
bier auffüllen.  

Rezept

Lokales Bier als USP


