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Die gesundheitsbewussten,
sportlichen Konsumenten
werden mit einem zunehmend
breiteren Angebot umworben

SeitenlO-11

National bestehen kaum
noch Wachsturnschancen für
deutsche Brauer, dafÜr aber im
Ausland. Ein Blick über Grenzen

lnnovative Gründer sorgen mit Craft-
Bieren für Furore. lhre Sorten sind
geschmacksintensiv, ku nstfertig
gebraut und verkaufen sich bestens
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JUNGBRUNNEN Bier- und

Naturhopfen-Aromabäder

oder Eintauchen in Hefe-

Gerstenbräu ist vielfältig

einsetzbar. Und trinken darf

man es natürlich auch ...

ern, sondern FIefe aus der benachbarten
Brauerei. Für den ,Jungbrunnen", wie er
das Bier-Hefe-Bad nennt, mit dem ,,Das
kleine Amtshotel" seit 2008 bei seinen Gäs-
ten punktet. Bier-Wellness anzubieten lag

ftir Skazel auf der Hand, als er vor ein paar

Jahren den 400 Jahre alten Bauernhof im
Täuberbischofsheimer Ortsteil Distelhausen

kaufte, nahezu komplett abriss und in gleicher
Kubatur auf den Grundmauern sein Hotel
mit elf Zimmern aufbaute. Nicht nur, weil
das Anwesen direkt unterhalb der Brauerei

Distelhäuser liegt. Skazel beschäftigt sich seit
vielenJahren mit dem Thema Bier.

Immerhin sei er ,,ausgebildeter Bierbot-
schafter", habe regelmäßig Besucher durch
die Brauerei geführt und sich auch mit der
gesundheitsfördernden Wirkung von Bier
auseinandergesetzt, sagt er. Dafür habe er die
Werke von Hildegard von Bingen gelesen

oder auch das Buch ,Jungbrunnen Bier" des

Universitätsprofessors Walzl.,,Die positive

Wirtrorng von Bierhefe ist schon seit dem

Mittelalter bekannt", sagr Skazei. ,,Und wenn

man diesen Grundstoff vor der Haustür hat,

bietet es sich doch an, ihn auch zt rutzer'.«
So entschied er sich, in seinem Hotel auf

Bier-Wellness und entsprechende Bäder zu

setzen. Erst wollte er die in den Wellness-

Bereich unterm Dach mit der großen Sauna

für Wanderer und Radler integrieren. Doch
die Idee verwarfen er und seine Frau schnell.

,,Da kann nicht der eine aus der Pfeffer-
minzsauna kommen und der andere in der
Flefe sitzen." Also schuf er einen eigenen
Raum ftir die äußerliche Bieranwendung,
ließ sich von einem Fasshersteller zwei spe-

ztelleZrtberbauen und gestaltete den Raum
mit rustikalen Bruchsteinen. Obwohl Skazel

auch Bier-Hopfen-Bäder mit Hopfenölen
und getrocknetem Hallertauer Naturhopfen
anbietet: ,,Der Renner sind die Hefe-Bäder."
Erst werde ein wenig,,ganz frische, jungfräu-
liche" Hefe in den Bottich gegeben, dann mit
sattem Wasserstrahl aufgemengt. Und wenn
sich der Gast ins Bad setzt, gibt Skazel die
restlichen rund vier Liter Hefe ins 35 Grad
warme Wasser. ,,Damit der Gast sieht, wie

die Hefe arbeitet." Schließlich sitzt man
wie in einem gut eingeschenkten

Bier - ,,mit reichlich Schaum

obendrauf'.

Mancher Badegast aller-
dings ist überrascht, nicht
in ,,echtem Bier" zu baden.

,,Reines Bier in derWanne
hätte gar nicht den Effekt.
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jenn Manfred Skazel mit der

, / Itoß..t Blechkanne über den

1 j Hof lauft, findet sich darin
nicht erwa Milch vom Bau-
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FrischeHefe
auf der Haut
Dass Bier und Wellness zusammengehören, ist
fur Millionen Männer nichts Neues. Wohlbehagen
verschaffen aber sowohl die innere als auch die
äußere Anwendung. Glasklar: Bier- und Hefebäder
liegen im Trend- KATRIN STARKE
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Manfred Skazel, ,,Das kleine Amtshotel,,

Da bekommt man zwar schöne Fingernägel
und schönes F{aaq aber sonst passiert da gar

nichts." Die Hefe sei es, die den Stofftvechsel

des Gewebes anrege, die Durchblutung för-
dere. ,,Die Poren öffnen sich, die Vtamine
dringen in die Zellen ein." Und davon hat die

Bierhefe reichlich:,,Neben I 6 Aminosäuren

und 15 Mineralien und Spurenelementen
enthält sie mehr\4tamine der B-Gruppe als

jedes andere narürliche Nahrungsmittel",
sagt Skazel. Dadurch werde die Halt zart
und elastisch. Eine Wirkung, auf die schon

Königin Luise von Preußen vertraut habe.

,,Der sagt man nach, dass sie ihren Busen

regelmäßig mit Bier einrieb, um ein schöneres

Deko1let6 zu bekommen", sagt Skazel und
schmunzelt. Dennoch sind es eher Männer,
die bei ihm ins belebende Hefebad steigen.

Frauen würden die beruhigenden Hopfen-
bäder vorziehen. ,,IJnd danach am besten

gleich ins Bett gehen", empfiehlt der Hotelier.
Wogegen nach dem Hefebad durchaus noch

ein Bierchen gezischt werden kann. Eines,

das etwas kühler ist als das. das Skazel den

Badenden auf einem kleinen Flolzträger
quer über der Wanne serviert. ,,Kalt verträgt
der Magen nicht, wenn man in der warmen
Wanne sitzt."

Nach 20 Minuten im Bad fühle man sich

von oben bis unten wie gepeelt, schwärmt
Skazel. Nlerdings sollte man sich danach

nur kurz abduschen und keinesfalls abseifen,

damit sich die Poren nicht gleich wieder
schließen. Logisch, dass man dann den He-
fegeruch nicht sofort wieder loswird. Einen
Tag dauere es schon, bis der Körper wieder
seinen Eigengeruch habe. ,,Deswegen ist es

auch schöner, wenn bei Paaren beide ins Bad

steigen - damit die Frau nicht hinterher zu

ihrem Mann sagt: Wie riechst denn du?"

Auf die Brauerei gleich in der Nach-
barschaft setzt man auch im Landhotel
Kummerower Hof im brandenburgischen

Neuzelle, wo Physiotherapeutin Susanne

Täschner-Schmidt bereits 1997 Gäste ins

Bierbad steigen ließ. Das Badebier vertreibt
die Klosterbrauerei über das Internet mitt-
lerweile auch ftir den heimischen Gebrauch.
Zr dem vermutlich welrweit ersten Bier-
bad im Kummerower Hof gesellte sich in
Brandenburg unterdessen ein weiteres: das

Bierbad im Hotel Esplanade in Bad Saarow
Auch in Bayern ist Manfred Skazel nicht der

einzige Anbieter der schäumenden Erholung:

Im Landhotel Gut Riedelsbach mit ange-

schlossener Gasthausbrauerei kann der Gast
ebenfalls in den Bierbottich klettern, und die

Limes-Therme in Bad Gögging wartet mit
einem beruhi genden Naturhopfen-Aromabad

in der Hopfenhütte auf.
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Eintauchen in die wohltuende Welt
der Bier-Behandlungen

HEFE.UNDHOPFENBAD

Das kleine Amtshotel, Amtstraße 2,

97941 Tauberbischofsheim OT Distelhausen;

Tel.: (O9341) 7888; www.das-kleine-amtshotel.de

BIERBAD&BIERKOSMETIK

Landhotel Kummerower Hof, Kummroer Str.41,

15898 Neuzelle; Tel.: (033652) 8110;

www.bierbad.de

BADEBIERINFLASGHEN

Klosterbrauerei Neuzelle, Brauhausplatz 1,

15898 Neuzelle; Tel.: (033652) 8100;
www.klosterbrauerei.com

DETOX.BIERBAD

im Hotel Esplanade Resort & Spa am

Scharmützelsee, Seestr. 49,15526 Bad Saarow;
Tel.: (033631) 432 - O; www.esplanade-resort.de

BIERBOTTICHBAD, TREBERPEELING

&BIERBLOCKHÜTTE

Landhotel & Gasthausbrauerei Gut Riedelsbach,

Riedelsbach 12, 94089 Neureichenau;

Tel.: (08583) 96040; www.gut-riedelsbach.de

HOPFEN.WELLNESS TIMES.THERME

Am Brunnenforum 1,93333 Bad Gögging;

Tel.: (09445) 20090; www.limes-therme.de

BIER AUS DER GETRANKEDOSE IMMER BELIEBTER

ffimw Wremffi ffir§mffiqm$m ffiMffi
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Zuerst knackt es, dann zischt und schäumt es - schon das öffnen einer Bierdose shigert die
Vorfreude. Was folgt, ist für viele die ultimative Erfrischung. Herb, kühl und prickelnd sorgt
der Gerstensaft für den perfekten Genussmoment.

Kein Wunder, dass das kleine Trinkfass als Verpa-
ckung für Bier immer beliebter wird. 2012 wurden
in Deutschland über 20 Prozent mehr Dosen mit
Pils, Alt und Co. verkauft. Tendenz weiter steigend.
,,Eine vermehrte Nachfrage können wir beispiels-
weise bei groBen Events und Festivals verzeichnen",
sagt BCME-Sprecher Uwe Stoffels. ,,Hier überzeugt
die Getränkedose unter anderem, weil sie hand-
lich, leicht und bruchsicher ist. AuBerdem kann sie
mit Bandnamen oder Logos bedruckt werden, das

macht sie nicht nur f ür die Konsumenten attraktiv",
ergänzt Welf Jung, ebenfalls Sprecher von BCME.
Da die Getränkedose als einzige Verpackung ihren
lnhalt absolut vor Licht und Sauerstoff schützt, ist
sie gerade f ür Bier ideal. Gleichzeitig ist ihr Material
Metall vollständig und unendlich oft wiederverwert-
bar. Dabei gelangen in Deutschland 96 Prozent der
Dosen zurück in den Recyclingkreislauf - für das
gute Gewissen beim Biergenuss.
Mehr unter: www.forum-getraenkedose.de


