
Ratsherrn hat guten Grund zum Feiern! Vor zehn Jahren startete  
das Familienunternehmen in den Schanzenhöfen mit dem ehrgeizigen Ziel,  

das frischeste Bier Hamburgs zu brauen. Darauf stoßen gleich zwei  
Generationen der Inhaberfamilie Nordmann an. Die besten Zutaten aus  

der Region, die Leidenschaft der BraumeisterInnen und des  
Ratsherrn-Teams machen’s möglich ...!
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Sieben unserer KollegInnen erzählen, warum sie gern bei Ratsherrn  
sind und verraten uns ihr Lieblingsbier

FRISCHE KÖPFE BEI RATSHERRN

FLORIAN WEINS 
Geschäftsführer bei Ratsherrn
bringt seit 2020 seine 16 Jahre Branchenerfahrung als Geschäfts-
führer bei Ratsherrn ein. Was die Arbeit im Unternehmen für ihn so 

spannend macht: „Wir haben in nur zehn 
Jahren den Weg vom Start-up 
bis zum professionellen mittel-
ständischen Unternehmen 
geschafft – das ist schon was!“ 
Und da Ratsherrn 100 Prozent 
in Familienhand liegt, sind 

die Entscheidungswege kurz. „Ich habe große Hand-
lungsspielräume und daher können wir ungewöhnliche 
Ideen und Innovationen schneller umsetzen als andere, 
weniger flexible Bierproduzenten.“ Das zeigt sich auch 
bei wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und Regionali-
tät. „Unser Heimathafen ist Hamburg, und als regionale 
Bierbrauerei liegt uns viel daran, die Wertschöpfungs-
kette vom Halm zum Glas transparent und umweltfreundlich zu 
 gestalten.“ Sein Lieblingsbier: Das klassische Ratsherrn Pilsener.

ULRIKE NITZSCHE
Koordinatorin in der Abfüllanlage Hamburg-Billbrook

ist seit über 14 Jahren im 
Unternehmen. Sie sorgt dafür, 
dass die Abholung an der 
Rampe in der Kolumbusstraße 
reibungslos läuft. „Ich wollte 
schon immer für Ratsherrn 
arbeiten und das habe ich ge-

schafft.“ Ende 2023 wird sie offiziell Rentnerin sein, was 
sie sich gar nicht vorstellen will. Das liegt auch an ihren 
tollen Kollegen: „Bei Ratsherrn werden nur richtig hübsche Brauer 
eingestellt. Das sind alles coole Typen, echte Individualisten.“ Über 
ihren Arbeitgeber sagt sie: „Bei Nordmann hast du viele Möglich-
keiten, das zu machen, was du gerne möchtest. Ein tolles Unterneh-
men.“ Ihr Ratsherrn Bier: Zwickel. „Das ist einfach lecker!“ 

SÖREN GEHRKE
Altes Mädchen – Projektleiter Bierkompetenz und Mitarbeiterschulung
liebt seinen Job als Projektleiter Bierkompetenz im Braugasthaus 

Altes Mädchen: „Herr über 32 
Zapfhähne zu sein, ist einfach 
cool, das gibt es sonst nirgend-
wo in der Region.“ Die Location 
ist für ihn der Ruhepol mitten 
im trubeligen Schanzenviertel. 
Was ihm bei der Arbeit wichtig 

ist: „Es wird ja viel über Teamwork geredet, hier packen 
wir alle an ohne viel Getue und das macht einfach Spaß!“ 
Von der Ratsherrn Brauerei trennen Sören nur zwei Wän-
de. Also kommen die Braumeister mal eben zum Mittags-
tisch oder Feierabendbier im „Altes Mädchen“ vorbei und 
es wird ordentlich gefachsimpelt. Zum Beispiel über Lieb-
lingsbiere der Profis: „Meins ist das Ratsherrn Dry Hopped Pilsener: 
Fruchtig, hopfig, richtig gut!“  

WERNER UECKER
Verkaufsdirektor, seit Juni in Rente
Seit gut zehn Jahren schrieb der „Ham-
burger Jung“ die Erfolgsgeschichte von 
Ratsherrn aktiv mit. „Mitten in der Schan-
ze, wo die echten Biertrinker Hamburgs 
hinkommen, in einer Brauerei zu arbeiten, 

hat mich begeistert. Am Ende war es meine beruflich 
spannendste Zeit.“ Werner war federführend dabei, als 
Ratsherrn Craft Beer nach Deutschland brachte. „Wir 
haben die Gastwirte in die Brauerei eingeladen und sie 
so von der Handwerkskunst und Qualität überzeugt.“ 
Wer zu Ratsherrn kommt, „muss Bock auf die Marke 
haben. Hier kann jeder mitgestalten und innovativ sein.“ 
Auch als Rentner bleibt Ratsherrn seine erste Wahl: „Ein 
tolles, unverwechselbares Bier. Ich mag besonders das 
Hamburg Hell.“ 

ANNA-KATHARINA WITTLAGE
Controllerin

freut sich, in den denkmal-
geschützten Schanzenhöfen 
und mit dem „Altes Mädchen“ 
vor der Bürotür zu arbeiten. 
„Das hat viel Charme.“ Vor 
gut zwei Jahren nahm sie an 
einer Brauereiführung teil: 

„Die ganze Zeit dachte ich: Was für ein geiler Laden, hier 
will ich arbeiten.“ Sie ging nach Hause, fand genau eine 
offene Stelle bei Ratsherrn und die passte haarscharf auf 
sie. „Das war wohl Karma! Ich liebe es, hier zu arbeiten. 
Hier kann ich sehen, wie das Bier gebraut wird.“ Auch ihre Freunde 
teilen ihre Begeisterung: „Wenn sie Ratsherrn trinken, schicken sie 
mir Fotos und freuen sich.“ Auf ihr Lieblingsbier, das süffige Märzen 
Festbier, muss sie allerdings noch bis September warten.

TILMAN STIMPEL
Key Account Vertrieb Gastronomie und Events

ist ständig in der hanseati-
schen Gastroszene unterwegs. 
„Im Vertrieb bin ich natürlich 
auch das Gesicht der Marke 
und in Hamburg kennt und 
schätzt man unser Bier. Ein 
großartiges Gefühl.“ Die Wert-

schätzung, die er täglich erfährt, gibt er auch zurück: „Es 
ist wichtig, unsere Kunden so gut zu betreuen, dass sie 
gar nicht auf die Idee kommen, zu wechseln.“ Aber auch 
das eigene Team ist „eine gute Combo, in der man offen und freund-
lich miteinander umgeht“. Zum Feierabend trinkt er am liebsten 
Ratsherrn Pilsener, „weil es so ursprünglich ist. Norddeutschland 
steht für herbes, traditionelles Pilsener.“

HEIKO WILKENS
Staplerfahrer in der Abfüllanlage
nahm bereits das vierte Mal den Pokal mit nach Hau-
se, als er im Juni den 3. Platz beim Hamburger Stapler 

Cup machte. Premiere war 
allerdings, dass zwei seiner 
Kollegen ihn anfeuerten. Im 
nächsten Jahr ist er auf jeden 
Fall wieder dabei: „Viele wol-
len kommen und zuschauen. 
Das ist dann wie beim ersten 

Mal mit viel Lampenfieber.“ Ob Cup oder Arbeit, für ihn 
gilt: „Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ 
In Spitzenzeiten verlädt er bis zu 200 Paletten am Tag. Bei Ratsherrn 
ist er seit 2019, seit die Abfüllanlage in der Kolumbusstraße besteht: 
„Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Die Stimmung ist einfach gut.“ Sein 
Lieblingsbier: Alster Hell.



Genau zehn Jahre ist es her, da wurde in den Hamburger Schanzenhöfen, im Herzen der Stadt, zum ersten Mal 
Bier gebraut und abgefüllt. Im August wird das Jubiläum mit einem Hoffestival gefeiert

RATSHERRN FEIERT 10-JÄHRIGES  
JUBILÄUM IN DEN SCHANZENHÖFEN

Seit 2012 wird hier Ratsherrn-Bier mit viel Lei-
denschaft und in einem schonenden Brauver-
fahren hergestellt. Beste Zutaten treffen brau-

meisterlichen Enthusiasmus. Hier gibt heute das mo-
derne, gläserne Sudhaus den Gästen im Altes Mäd-
chen Einblick in das Ratsherrn Braugasthaus. Vorher 
war der Ort geprägt durch eine wüste Ruinenland-
schaft, die von den 1896 erbauten Viehhallen des al-
ten Schlachthofs übrig geblieben waren. Ein Anblick, 
der andere sicher geschockte hätte, beflügelte die Vi-
sionskraft von Unternehmer Oliver Nordmann. Er 
erschuf mitten in den denkmalgeschützten Schan-
zenhöfen mit einer guten Portion Mut einen Ort mo-
derner Braugasthaus-Kultur. Damit setzte er den 
Grundstein für die fulminante Revitalisierung der 
Marke Ratsherrn. „Ratsherrn gehört dorthin, wo die 
Hamburger sind. In den Schanzenhöfen sind wir im 
Herzen der Stadt. Wer im Altes Mädchen sitzt, kann 
dem BrauerInnen in der Ratsherrn Brauerei quasi 
direkt über die Schulter schauen. Das ist Lebensge-
fühl und Heimat ganz in unserem Sinne“, bringt es 
Oliver Nordmann auf den Punkt.

Die Marke Ratsherrn hat eine lange Tradition: Von 
der Elbschlossbrauerei in Hamburg-Nienstedten wur-
de sie bereits 1951 aus der Traufe gehoben. Nach einem 
später folgenden kartellrechtlich bedingten Dornrös-
chenschlaf erwarb Oliver Nordmann 2005 zunächst 
die Vertriebs- und schließlich auch die Markenrechte. 
Die Regionalität und Authentizität spielen der belieb-
ten Brauerei in die Karten. Das heutige Standing von 
Ratsherrn in und um Hamburg ist beachtlich. „Als 
Bierstadt hat Hamburg eine lange Geschichte. Das gilt 
auch für die Marke Ratsherrn. Dieser Tradition fühlen 
wir uns verpflichtet“, so Oliver Nordmann stolz.

Am letzten Augustwochenende lädt Ratsherrn zum 
2-tägigem Hoffestival ins Brauquartier ein. Zum Jubi-
läum gibt es außerdem eine Stadtteil-Sonderedition, 
die im Hamburger Lebensmittelhandel sowie im Rats-
herrn Store Schanze erhältlich ist. 

Folgt uns auf Insta und seid immer frisch informiert 
über brandaktuelle Lieferungen, After Work Events 
und „Probier-Schluck“ Aktionen:  

 @ratsherrn_brauerei

Noch vor zehn Jahren ragte das denkmalgeschützte 
Stahlrohrgerippe des alten Schlachthofs in den Himmel. 
Auch heute ist die markante Struktur im neuen Bau zu 
erkennen.

“Congratulations Ratsherrn on your 10 year anniversary. I know there  
are lots of new and innovate things planned for the next 10 years and  
I’m excited for Hamburg to experience and taste them!”  
 Paul Kamzelas, Brand Consultant, der das Icon der Halskrause neu entwickelte



Ian Pyle ist Braumeister in den Schanzenhöfen und bringt sein internationales  
Know-how in die Produktentwicklung und Mikrobrauerei von Ratsherrn ein 

ABGEFAHREN UND TRADITIONELL

IAN, SEIT WANN BIST DU BRAUMEISTER  
BEI RATSHERRN?
Seit Juni 2013 bin ich hier Produktentwickler und leite 
außerdem die Produktion in der Lagerstraße. 

WIE BIST DU ZU RATSHERRN GEKOMMEN? 
2012 arbeitete ich noch für die Biermarke Samuel 
Adams in Boston. Bei einem Besuch in Hamburg hörte 
ich von der neuen Ratsherrn Brauerei, deren Mission 
es war, Biervielfalt nach Hamburg zu bringen. Die 
musste ich mir unbedingt ansehen und war schwer 
begeistert! Noch im selben Jahr kam ich zurück. Denn 
hier blühte die Bewegung der Biervielfalt richtig auf. 
Und ich wollte dabei sein – also bin ich geblieben.

DAS THEMA MIKROBRAUEREI IST DIR WICHTIG. WAS 
VERSTEHT MAN DARUNTER? 
2014 starteten wir unsere Testküche, die „Mikrobraue-

rei“. So holten wir die Produktentwicklung ins Haus 
und konnten unsere Ideen in kleinen Chargen brauen 
und abfüllen. Die ersten Biere waren das Baltic Porter 
Kaventsmann und das Moby Wit, passend zur Ham-
burger Tradition als Heimat des Weißbiers. Auch heute 
testen wir in der Mikrobrauerei neue Bierrezepte und 
produzieren sehr limitierte Sorten wie Ahab’s Revenge 
und andere im Holzfass gelagerte Bierstile.  

WAS INSPIRIERT DICH IN DEINEM BERUF ALS BRAUER 
BEI RATSHERRN?
Die ersten Abfüllungen aus der Mikrobrauerei werden 
immer zuerst im Ratsherrn Store in der Schanze, auf 
unseren Festen oder in unseren Braugasthäusern 
ausgeschenkt. So können wir uns mit unseren Gästen 
austauschen – eine wichtige Quelle für Inspiration und 
Motivation. Wir freuen uns sehr darauf, zusammen mit 
unseren Bierfans wieder viele Feste zu feiern!

Brauereiführung

RATSHERRN BRAUKUNST HAUTNAH
Mittendrin in Hamburg, in den denkmalgeschützten 
Schanzenhöfen, braut Ratsherrn täglich das frischeste Bier der Stadt. 
Bei den verschiedenen Brauereiführungen erlebt ihr hautnah jeden 
Schritt des Brauprozesses vom Maischen bis zur Gärung mit. Ein Must-
have nicht nur für alle HamburgerInnen und Bierverliebte. Bei den 
Führungen könnt ihr unterschiedliche Schwerpunkte wählen: Vom 
Bier-Tasting über Bier & Stullen Paring bis Bier & Whiskey. Je nach 
Führung dauert das Event ein bis zwei Stunden. Natürlich kommt auch 
der Genuss nicht zu kurz, denn es darf ausgiebig probiert werden! 
Brauereiführungen könnt ihr mit ein paar Klicks digital buchen. Indivi-
duelle Führungen sind ab zehn Personen und für internationale Gäste 
auch auf Englisch möglich. Die Brauereiführungen könnt ihr selbstver-
ständlich auch mit einem Gutschein verschenken.

https://bit.ly/3zBMSt4

Sichere dir 10% Rabatt mit dem Code10JahreRatsherrn

Außendienstler David Lang während einer 
Live-Verkostung des gesamten Ratsherrn 
Sortiments im ZISCH Getränke Großmarkt 
in Stralsund

DIE RATSHERRN 
MARKENWELT IM 
HANDEL

Auch die Prä-
senz von Rats-
herrn im Handel 
hat sich im 
Laufe der letz-
ten zehn Jahre 
gewandelt. Die 
neueste Ent-
wicklung: Ein 
gut gefülltes 
und stylisches 
Holzregal, das  
perfekt zur 
Marke passt 
und die Blicke 
der Bierfans auf 
sich zieht.
Ein gezielter 
Griff und das 
Bier ist im Ein-
kaufswagen.  

Ian bringt seit 2013 seine 
Kreativität in eine Vielfalt 
von Biersorten ein

QR-CODE SCANNEN, TERMIN  
BUCHEN UND GUTSCHEIN EINLÖSEN

„Seit 2010 sind wir mit der elbgold Rösterei in den Schanzenhöfen und 
hätten uns keine besseren Nachbarn wünschen können. Natürlich steht 
bei uns Ratsherrn Bier auf der Karte und unser Co-Brew „White Geisha“ 
wird von der internationalen Kaffeeszene immer noch gefeiert. Danke da-

für, herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen und alles Gute von nebenan.
 Annika Taschinski, CEO & Founder elbgold



Fünf Uhr morgens auf der Insel Rügen. Morgentau liegt auf den Gerstenhalmen, 
die sich im Seewind wiegen. „Gutes Bier beginnt hier“ steht auf dem Mähdrescher 
am Rande der 170 Hektar großen Anbaufläche. Hier wächst seit Frühjahr 2022 
unsere Braugerste. Für uns ein Vorhaben, das alle im Team mit Spannung beglei-
ten – so stellt dieses landwirtschaftliche Projekt doch einen Riesenbeitrag zu mehr 
Transparenz und Unabhängigkeit dar. 

Das wegweisende Projekt „Vom Halm zum Glas“ entspringt dem Wunsch, un-
ser Bier noch regionaler und nachhaltiger zu produzieren. Der mengenmäßig 
wichtigste Rohstoff ist hier die Braugerste, die zu Malz verarbeitet wird. Die Her-

kunftsländer der Gerste variierten stark, 
oft waren die Transportwege lang. Also 
beschlossen wir als Familie Nordmann, 
den Anbau auf unserem eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb auf den Flächen 
der Agrargesellschaft Südrügen selbst in 
die Hand zu nehmen.  

Nach der Ernte geht die Rügen-Brau-
gerste auf kürzestem Weg nach Ham-
burg in die Mälzerei. Hier wird die  
Braugerste dann zum Keimen gebracht. 

Dabei bilden sich Enzyme, die wichtig für den Brauvorgang sind. Der erfolgt bei 
uns in der Ratsherrn Brauerei in den Schanzenhöfen. Unsere Braumeister  
verstehen ihr Handwerk und sind mit Leidenschaft bei der Sache. Für sie sind 
hochwertige Zutaten ein Muss. Dazu Produktionsleiter Jens Hoffmann „Wenn  
die Extraktausbeute unseren Qualitätsstandards entspricht, hat sich die Mühe  
gelohnt. Dann wird das frische Ratsherrn nicht nur in Hamburg gebraut,  
sondern auch der wichtigste Rohstoff kommt aus der Region – hiermit beweisen 
wir echten Pioniergeist!“ 

Internet: ratsherrn.de/de/BRAUEREI/vom-halm-zum-glas.html

Ratsherrn setzt auf eigene Braugerste auf Rügen 
ÄHRENWERT!

„Natürlich ist der Eigenanbau ein Wagnis. 
Selbst wenn wir alles richtig machen, 
muss immer noch das Wetter mitspielen. 
Aber wenn unser Plan aufgeht, decken 
wir mit der eigenen Braugerste schon ab 
dem nächsten Jahr etwa 90 Prozent 
 unseres Malzbedarfs. Und das Wichtigste: 
Wir setzen auf eine regionale Wertschöp-
fungskette.“ Oliver Nordmann

Der erste Braugerstenanbau im Frühjahr 2022 auf Rügen

„Wir sind mehr als nur direkte Nachbarn, sondern in en-
ger Partnerschaft verbunden: mit Ratsherrn als exklu-
sivem Bierpartner – auf dem OMR Festival und 365 Tage 
im Jahr – inhaltlich wie räumlich: unser OMR Reviews 

Büro liegt in der Diele direkt neben der Brauerei. Vielen 
Dank dafür und herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen 

Jubiläum!“ Philipp Westermeyer, Founder OMR



NACHHALTIG GEBRAUT 
UND ABGEFÜLLT
Neben viel Kreativität beim Brauen liegt Ratsherrn beson-

ders die Nachhaltigkeit und Regionalität am Herzen. Ein 
wichtiger Grund, warum Ratsherrn seit 2020 in Hamburg-

Billbrook eine eigene Abfüllanlage betreibt. So wird das in Ham-
burg frisch gebraute und abgefüllte Bier klimabewusst und ganz 
ohne Umwege an Getränkehandel und Gastronomie geliefert. 
Keine zehn Kilometer legt Ratsherrn in der Hansestadt zurück, 
bevor der Kunde das kühle Bier in den Händen hält.

Der Einsatz für Umwelt und Qualität wird belohnt: Gleich 
zwei Zertifikate zeichnen das Engagement von Ratsherrn aus. 
Als erste norddeutsche Brauerei trägt Ratsherrn seit 2020 das 
Slow Brewing Gütesiegel. Es gehört auch international zu den 
strengsten Siegeln, die in diesem Bereich vergeben werden. 
Jährlich prüft ein unabhängiges Institut neben Qualität und 
Geschmack des Biers auch, ob das Unternehmen in allen Be-
reichen seiner Wertschöpfungskette fair und bewusst agiert. 
Nur, wenn alle Bereiche als ausgezeichnet bewertet werden, 
wird das Siegel verliehen. Seit 2022 ist Ratsherrn außerdem 
Mitglied der Umweltpartnerschaft Hamburg und leistet aktiv 
betrieblichen Umweltschutz, vom Einkauf über Produktion 
und Abfüllung bis hin zur Auslieferung.

slow-brewing.com  
hamburg.de/umweltpartnerschaft

Gratulation! Denn Katharina  
Weskott hat gerade den krönenden 
Abschluss zur bestandenen Aus-
bildung zur Brauerin und Mälzerin 
hinter sich, die traditionelle Brauer-
taufe. „Das war für mich natürlich 
aufregend! Nachdem ich die Aufga-
ben erfolgreich gelöst hatte, kam die 
berühmte Bierdusche, ein patsch-
nasser Spaß. Damit war ich in die 
Zunft aufgenommen.“ Noch gibt es 
in diesem Beruf wenige Frauen.  
„Das Vorurteil, dass Braukunst 
Männersache ist, höre ich schon ab 
und zu. Dabei bin ich sicher, dass wir 
Frauen frischen Wind in die Brau-
kunst bringen können.“ 2019 begann 
sie ihre Ausbildung: „Was mir be-
sonders gefällt, ist die Kombination 
aus traditionellem Handwerk und 
modernster Technologie. Auch die 
Mikrobiologie im Brauprozess fas-
ziniert mich und dass die Arbeit so 
abwechslungsreich ist. Also Mädels, 
traut euch!“ 

TRADITION MACHT 
LAUNE: DIE  
BRAUERTAUFE

UMWELT
PARTNER
2022

Katharina haut so schnell nichts um, auch bei der 
traditionellen Bierdusche beweist sie Stehvermö-
gen. Trotzdem ist die Erleichterung groß, als alles 
überstanden ist.

Ausgezeichnet mit 
zwei herausragen-
den Zertifikaten: 
Ratsherrn steht 
für Qualität und 
Umweltbewusst-
sein.

Unsere Kollegen in 
der Abfüll anlage 
im Hamburger 
Osten sind rund 
um die Uhr im 
Einsatz. 



UNSERE BRAUGASTHÄUSER
ALTES MÄDCHEN HAMBURG
Hamburg, Schanzenviertel
Im Braugasthaus Altes Mädchen mitten im Hamburger Schanzenvier-
tel gibt es richtig gutes, handwerklich gebrautes Bier aus der eigenen 
Brauerei nebenan. Auf den Tisch kommen außerdem moderne Gerichte 
aus Norddeutschland und regionale Klassiker.

RATSHERRN BAR  
MÜHLENKAMP HAMBURG
Hamburg, Winterhude
In der Ratsherrn Bar im hippen 
Winterhude stehen Hoptails, leichte 
Biertapas und ausgefallene Stullen 
im Vordergrund. Drinnen mischt sich 
moderne Kunst lässig mit einem 
 maritimen Touch. Dazu werden fri-
sches Bier oder internationale Bier-
spezialitäten serviert. Alles mit Blick 
auf den Osterbekkanal.

DOLDEN MÄDEL BINZ
Binz
Irgendwie klar, dass das Dolden Mädel in Binz auf 
Rügen in unmittelbarer Nähe zum Strand mit einer 
weißen Bäderhaus-Fassade punktet. Die Atmosphäre 
drinnen ist im echten Brauhausstil gehalten.  
Dazu passen die frisch gezapften Biere aus der eigenen 
Ratsherrn Brauerei und internationale Bierspeziali-
täten. Die Speisekarte bietet Leckeres, das den Bier-
genuss abrundet.

DAS LOKAL HAMBURG
Hamburg, Eimsbüttel
Das Lokal in Eimsbüttel wird auch 
liebevoll das „Ratsherrn Wohnzim-
mer“ genannt, ein Treffpunkt nicht 
nur für die Nachbarschaft. Das Bier 
kommt direkt aus dem Tank, es ist 
frisch, dazu unpasteurisiert und 
nicht älter als acht Tage alt.

DOLDEN MÄDEL LEIPZIG
Leipzig, Zentrum
Statt hektischem Treiben gibt es im 
alten Bayrischen Bahnhof neben 
einer außergewöhnlichen Atmo-
sphäre nun hausgebraute Biere, 
eine große Auswahl an Craft-Sorten, 
feinstes Brot aus eigener Bäckerei 
und Leckeres passend zum Bier.

DOLDEN MÄDEL 
BERLIN
Berlin, Kreuzberg
Mitten in Berlin-Kreuz-
berg, im angesagten 
Bergmannkiez, ist das 
Braugasthaus eine 
Wohlfühloase im Groß-
stadtdschungel. Im 
Sommer lockt die eige-
ne Terrasse, auf der die 
Gäste frisch gezapftes 
Bier und Regionales 
aus der Brauhausküche 
serviert bekommen.

DOLDEN MÄDEL STRALSUND
Stralsund, Altstadt
Stralsund wartet auf mit einer modernen Brau-
gasthausatmosphäre und einer großen Terrasse, 
von der man einen traumhaften Blick auf den 
Kanal und den malerischen Hafen hat. Schiffchen 
gucken und dabei frisch gezapftes Bier trinken, 
das passt!

Jedes unserer Braugasthäuser hat seine ganz eigene Atmosphäre, die zur Besonderheit des Ortes passt

„Cheers auf die besten Nachbarn der  
Welt: Keine 200 Meter von uns entfernt, 

gibt’s nicht nur das leckerste Bier,  
sondern ganz viel guten Vibe mit  
fantastischen gemeinsamen Projekten. 
We love our Kiez! Happy Birthday  
von der PHOTOPIA!“

Melanie Paeper,  
Projektleiterin PHOTOPIA / Messe Hamburg



STADTTEIL- 
IKONEN

Das frischeste Bier 
für hier! 20 Stadt-

teile-Etiketten hat die 
Ratsherrn Brauerei 

für die limitierte 
Sonderedition zum 

10-jährigen Jubiläum 
entwickelt, die die 

unverwechselbaren 
Ikonen der Stadtteile 

symbolisieren.

FÜR ZUHAUSE
Das kühle, frisch gezapfte Ratsherrn Fassbier 

entspannt zuhause genießen. Den 2-Liter- 
Growler einmal kaufen und immer wieder füllen 
lassen. Ihr zahlt nur das Bier. Growler 9,90 EUR

SCHÖN  
PRAKTISCH
Stylisch, praktisch 
und dazu noch gut zur 
Umwelt. Mit dem Jute-
beutel tragt ihr euer 
Ratsherrn Bier sicher 
nach Hause. 9,90 EUR

Wer in die Welt von Ratsherrn eintauchen will, 
startet am besten im Ratsherrn Store in der 
Schanze. Der hält gut 13 aktuelle Sorten Rats-
herrn Biere bereit, ebenso wie rund 300 weitere 
Sorten aus unterschiedlichen Ländern. Die Mitar-
beiter hier lieben und leben Bier; echte Bier-
Guides also, die individuell beraten und zu jedem 
Anlass die passende Sorte finden. Für alle, die es 
lieber frisch vom Fass genießen, lohnt sich die 
Anschaffung eines Growlers. Einmal gekauft, 
kann er ohne Mehrkosten mit dem aktuellen Fass-
bier vor Ort befüllt werden und wird direkt ver-
siegelt. So bleibt das Bier bis zu fünf Tage frisch 
und lecker. Außerdem gibt es jede Menge styli-
scher und nützlicher Dinge rund ums Bier zum 
Anziehen, für zu Hause und unterwegs.

JETZT SHOPPEN GEHEN 
SHOP.RATSHERRN.DE

Ressourcenschonende  
Mobilität & grüner Strom

100 % artgerechte Tierhaltung
& eigene Fleischproduktion

360°-Wertschöpfung  
„Vom Halm zum Glas“

In 5. Generation 
unternehmerisch tätig

WOFÜR WIR ALS FAMILIENUNTERNEHMEN ANTRETEN

Regionale 
preisgekrönte Biere
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KOMMT VORBEI!

RICHTIG ANZIEHEND
Neu und sommerlich frisch: Die farbenfrohen  
 Ratsherrn-T-Shirts für sie und ihn. Entweder direkt 
im Store oder einfach online kaufen. 24,90 EUR

UND PLOPP
Der Ratsherrn Flaschenöffner mit 
Holzgriff liegt gut in der Hand. 
Damit öffnet sich jede Bierflasche 
wie von selbst. 3,99 EUR

STILVOLL EINGESCHENKT
Hier kommt der Geschmack des Ratsherrn Biers so rich-
tig zur Geltung. Die schön geformten Brewhouse Becher 
gibt es in 0,2 l bzw. 0,3 l, jeweils 6 Stück 19,99 EUR


