
brachten die Paulaner Braumeister ihre 
wertvollste Zutat an die neue Braustätte 
im Münchner Westen – und setzten dort 
den ersten Sud an.  Mehr dazu auf Seite 4

um Paulaner – mehr dazu erfahren Sie auf 
den Seiten 5 und 7. 

Und mit Ihrer Fan Club Post können Sie 
natürlich auch wieder etwas gewinnen. 
Diesmal einen Preis, den Sie nirgendwo 
kaufen können: Wir verlosen 5 x 2 Flaschen 
der ersten Abfüllung unseres Paulaner 
Hefe- Weißbiers Naturtrüb aus unserer 
neuen Braustätte. Da lohnt sich das Mit-
machen für Sie als Fan auf jeden Fall.

Jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen 
einen gemütlichen Herbst und freue mich 
schon jetzt auf alles, was das Jahr 2016 für 
uns bereit hält. Schön, dass wir Sie dabei 
an unserer Seite wissen.

Ihr
Roland Tobias
Geschäftsführer 
Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG

In dieser Ausgabe

Geschätzte Paulaner Fans, liebe Leserinnen und Leser,

Was sich verändert, bleibt. 
Was bleibt ist die Verände-
rung. Tradition und Fort-

schritt, Kontinuität und Entwicklung – 
in diesem Spannungsfeld haben wir in 
den vergangenen Wochen und Mona-
ten viel bewegt in der Paulaner Brauerei. 
Schön, dass Sie uns als Fans von Paulaner 
in dieser wichtigen Zeit begleiten. 

So haben wir mit dem Umzug der Brau-
erei nach Langwied einen großen Schritt 
in Richtung Zukunft gemacht – und dies 
sehr traditionell gefeiert. Ein ganz beson-
derer Augenblick war für mich die Fahrt 
unserer Hefekulturen vom Nockherberg 
an unseren neuen Standort im Münchner 
Westen. Mit festlichen Brauereigespannen 
haben unsere Braumeister diese wertvolle 
Brauzutat sicher nach Langwied gebracht.

Besonders wertvoll war dabei, dass wir 
diesen Umzug gemeinsam mit Ihnen, un-

seren Fans und Freunden, und der Münch-
ner Bevölkerung gefeiert haben. Wir sind 
und bleiben eine Münchner Brauerei und 
freuen uns, dass unsere Freunde das ge-
nauso sehen. Das zeigt die Begeisterung 
auf der Strecke und die große Aufmerk-

samkeit, die wir in den Medien dafür be-
kommen haben. Die schönsten Momente 
dieser einmaligen Fahrt sehen Sie in dieser 
Ausgabe auf Seite 4. 

Gutes noch besser zu machen, ist schon 
immer unser Anspruch. Deshalb freue 
ich mich sehr, Ihnen und allen Freunden 
von Paulaner eine echte Neuentwicklung 
zu präsentieren: die neuen Sixpacks von  
Paulaner mit integriertem Griff. Ich bin 
sicher, Sie sind genauso begeistert von die-
ser Innovation wie wir. Mehr dazu lesen 
Sie auf Seite 6. 

Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, 
weltweit mit unseren Paulaner Fans zu 
kommunizieren. Dazu haben wir in den 
vergangenen Wochen entscheidende 
Schritte gemacht. Im Internet, auf Face-
book und jetzt auch auf Instagram erzäh-
len wir das Neueste aus der Brauerei und 
die großen und kleinen Geschichten rund 

Fan Club 
POST
Die Zeitung für Mitglieder des Paulaner Fan Clubs          Nr. 13 · November 2015 

Jetzt an Weihnachten  
Denken
Geschenktipps aus dem Fan-Shop 
Alles dazu auf Seite 8

Paulaner Fans im 
Porträt 
Zwei Runden und ein Einzelfan stellen 
sich in dieser Ausgabe vor!
Mehr dazu auf den Seiten 2 und 3

Viel Spass beim Lesen!

zur neuen Braustätte nach Langwied war  
ein echtes Großereignis – und kommt so 
wahrscheinlich nur alle paar Hundert 
Jahre vor.  Bei strahlendem Sonnenschein 

Festlich geschmückte Brauereige-
spanne, zahlreiche Münchner und viele 
Paulaner Fans aus ganz Bayern: Der Um-
zug der Paulaner Hefe vom Nockherberg 

Historischer  
Umzug der Hefe

Auf Brauereigespannen  
nach Langwied

Neues Design, neuer 
Webauftritt 

Hefe-Weißbier Alkoholfrei 
hat einen frischen Look. 

 
Alle Infos dazu auf Seite  5
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Treffpunkt

Bavarian  
island  

GuanGzhou

Wollen Sie auch mit Ihrer Paulaner Runde 
in der Fan Club Post vorgestellt werden? 
siehe beiliegender Faxbogen!

Gegründet:
2015

Mitglieder:
  7

Motto:
 Die Nr. 1  

in China! 

Fan cluB-steckBrieF

Die Nr. 1 in China –  
Bayerisches Lebensgefühl im Reich der Mitte
Bierfreunde aus Guangzhou gründen erste chinesische Paulaner Runde

Paulaner hat Fans auf der ganzen 
Welt: in insgesamt 31 Paulaner 

Bräuhäusern können Fans in den usa, 
in indonesien, russland, singapur oder 
china feinste Münchner Braukunst und 
original bayerische Brotzeit genießen. 
Jetzt gibt es sogar die erste Paulaner run-
de in china: sieben junge chinesen aus 
Guangzhou (südchina) schufen sich ihre 
eigene bayerische insel und gründeten 
„Bavarian island Guangzhou“. 

Auf die Idee gekommen sind Heaven, 
Chris, Kayleigh und Daisy beim Casting 
des Paulaner Cup 2014 im Bräuhaus in 

Guangzhou. „Wir fanden es toll, was 
die Paulaner Brauerei da auf die Beine 
gestellt hat. Die Atmosphäre und die 
Stimmung beim Casting waren einfach 
großartig“, erinnert sich Daisy. „Als wir 
dann erfahren haben, dass es einen  
Paulaner Fan Club gibt, wollten wir na-
türlich gerne dabei sein.“ Im Mai 2015 
hat es schließlich geklappt: Gemeinsam 
mit drei Freunden gründeten die vier 
ihre Paulaner Runde B.I.G. – Bavarian 
Island Guangzhou. 

Rechtzeitig vor dem Besuch des  
Paulaner Cup Castings in diesem Jahr er-

hielten sie ihr Begrüßungspaket, erzählt 
Heaven: „Wir wollten die Teilnehmer un-
bedingt mit unseren Fan-Shirts anfeu-
ern und unsere Runde Paul Breitner und 
Stephan Lehmann vorstellen. Zum Glück 
hat das geklappt, auch wenn wir nur zu 
viert beim Casting waren.“

Nicht nur das Münchner Bier hat 
es den Freunden angetan. Auch vom 
Weltklassefußball aus München sind 
die neuen Mitglieder begeistert: „Als 
große FCB-Fans sind wir jetzt oft beim 
Public Viewing im Bräuhaus und feuern 
unsere Bayern an. Ein frisches Paulaner 

Bier und eine leckere Brotzeit passen da 
natürlich perfekt dazu“, sagt Chris. Ein 
großer Traum vereint die vier Chinesen: 
„Eine Reise nach München zur Paulaner 
Brauerei und ein Besuch im Paulaner-
garten, das wäre großartig“, verrät 
Kayleigh. 

Bis der Traum in Erfüllung geht, blei-
ben sie in ihrem Paulaner Bräuhaus in 
Guangzhou oder vertreiben sich die Zeit 
mit einer weiteren Lieblingsbeschäfti-
gung vieler Chinesen: Karaoke. 

Weißbier-Fan mit eigenem Paulanergarten
Uwe Schupp aus Rheinland-Pfalz hat seinen privaten Terrassenbiergarten

ein heißer sommertag vor 30 Jah-
ren: uwe schupp sitzt in einem 

gemütlichen Biergarten in seiner hei-
mat dausenau an der lahn. zum ersten 
Mal in seinem leben bestellt er sich ein 
Paulaner hefe-Weißbier – und ist schon 
beim ersten schluck begeistert: „der 
erfrischende Geschmack war herrlich! 
seitdem ist Paulaner mein lieblings-
bier“, erzählt der Polizeibeamte. 

Seit zehn Jahren ist Uwe Schupp auch 
Mitglied im Paulaner Fan Club. Und hat 
sich seitdem mit vielen Artikeln aus dem 
Fan-Shop seinen eigenen Paulanergarten 
auf der heimischen Sonnenterrasse 
gebaut. „Los ging es mit einem Fahnen-
mast mit Paulaner Fahne und dem Paulaner 
Sonnenschirm“, erinnert sich der 56-Jäh-
rige. Im Laufe der Jahre sammelte Uwe 
Schupp immer mehr Accessoires: Wind-
lichter, Glasuntersetzer, Klappdeckel, Lam-

pen. Beim Feiern mit Familie und Freun-
den werden die Biergartengarnituren mit 
Paulaner Tischdecken und Sonnensegeln 
bestückt und auf der fast 40 Quadratme-
ter großen Terrasse aufgestellt. 

Am liebsten genießt Uwe Schupp dann 
ein frisches Paulaner Hefe-Weißbier 
Naturtrüb. Aber auch die anderen Biersor-
ten von Paulaner wie das Münchner Hell 
oder ab und zu ein Salvator kommen ins 
Glas. Und Gläser hat Uwe Schupp jede 
Menge. Denn neben Accessoires für seinen 
Paulanergarten sammelt der Polizeibe-
amte leidenschaftlich gerne Biergläser.  

Das absolute Highlight für seinen Ter-
rassenbiergarten bekam Uwe Schupp vor 
zwei Jahren: Ein eigener Paulaner Mai-
baum ist sein ganzer Stolz. „Der hat mei-
nen Traum vom eigenen Biergarten voll-
endet“, freut sich der Pfälzer. 

Wollen Sie als Einzelmitglied auch in  
der Fan Club Post vorgestellt werden? 
siehe beiliegender Faxbogen!

Mitglied seit:
2005

Besonderes Merkmal:
Hat seinen eigenen Paulanergarten. 

uWe schuPP

Noch einen weiteren Traum hat 
sich Uwe Schupp dieses Jahr erfüllt: 
Zum ersten Mal hat er den Paulaner-
garten am Nockherberg besucht. 
Dabei durfte natürlich auch eine herz-
hafte Brotzeit und eine frische Maß 
Bier nicht fehlen. „Ich liebe Bayern, 
die Kultur und das bayerische Essen“, 
sagt Uwe Schupp. „Und da ist ein 
Besuch im Münchner Biergarten 
natürlich Pflicht.“

Auch jetzt im Herbst, wenn die Bier-
gartensaison beendet und der Paulaner 
Schirm eingerollt ist, langweilt sich 
Uwe Schupp bestimmt nicht. 

Denn dann hat er wieder mehr Zeit 
für seine andere große Leidenschaft. 
Der 56-Jährige ist ein echter Cineast 
und besitzt stolze 4.000 Filme auf DVD 
und BluRay. 

Einzelfan im Porträt
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Treffpunkt

Eine Runde für Jung und Alt: 
Bei den (R)Adler Allstars aus Baden-Württemberg ist jeder herzlich willkommen!

verwandte, Be-
kannte, gute Freunde – die 

Paulaner runde (r)adler allstars aus 
aalen sind eine wirklich bunte trup-
pe. acht Frauen und 32 Männern ver-
bindet die gemeinsame leidenschaft 
für Paulaner und die Freude am gemüt-
lichen Beisammensein. und das ganz 
unabhängig vom alter: „Wir verstehen 
uns hervorragend, trotz des altersun-
terschieds von stolzen 36 Jahren“, be-
stätigt vorstand Michael Wolfsteiner.  

 
    „Bei einem Kneipenbesuch hatten wir 
zum ersten Mal vom Paulaner Fan Club 
gehört“, erinnert sich der Rundenvor-
sitzende. Genau sechs Personen saßen 
damals im Jahr 2008 zusammen und 
ließen sich köstliches Paulaner Bier 

schmecken. „Wir waren die richtige 
Anzahl an Personen, wir trinken schon 
immer gern Paulaner. Da war klar, dass 
der Fan Club für uns das Richtige ist. Und 
so füllten wir gleich an diesem Abend 
noch die Anmeldeformulare aus“, erzählt 
der Versicherungskaufmann und fügt 
mit einem Lachen hinzu: „Der mit der 
größten Klappe wurde zum Vorstand 
gewählt.“ Auch der Name war schnell 
gefunden: „Unsere Stammkneipe ist das 
Gasthaus Adler, unsere Frauen trinken 
am liebsten Radler – da haben wir die 
beiden Worte einfach kombiniert.“

Treffen in der Stammkneipe oder ge-
meinsame Oktoberfestbesuche – bei den 

(R)Adler Allstars ist immer was los. Das 
Highlight ist jedes Jahr das große Som-
merfest. Dann arbeiten alle Runden-
mitglieder drei Tage lang zusammen. 
Los geht’s immer freitags mit dem Auf-
bau: Festwiese mähen, Heu einfahren, 
alles schmücken. Am Samstag steigt 
dann das große Fest mit allen Freun-
den und Bekannten – standesgemäß 
in Tracht und mit den Paulaner Fan- 
Shirts.  „Egal ob es ums Essen geht 
oder um organisatorische Dinge, 
zum Fest bringt sich jeder gerne 
ein und das macht einfach Spaß“, so 
Wolfsteiner. Legendär ist mittler-
weile auch der Abbau am Sonntag, 
der mit einem gemütlichen Früh-
schoppen startet – und oft bis weit 
in den Abend dauert.

Wollen Sie auch mit Ihrer Paulaner Runde 
in der Fan Club Post vorgestellt werden? 
siehe beiliegender Faxbogen!

Gegründet:
  2008

Mitglieder:
  40

Motto:
Hoch da Kolbe, 

nai da Zenga, 
morga miss 

mr wieder 
drenga!

Fan cluB-steckBrieF

(r)adler  
allstars

Herzlichen  
Glückwunsch! 
Die Gewinner der Fan Club Post Nr. 12

In eigener Sache ...

in der letzten ausgabe wollten wir von ihnen wissen, mit welchem Paulaner Bier die Fc Bayern 
sammeledition in der dose gefüllt ist. die richtige antwort ist B: hellbier. 20 glückliche Gewin-

ner duften sich über je ein Paulanergarten-schild aus dem Paulaner Fan-shop freuen: 

liebe Paulaner Fans, in der letzten ausgabe hatten wir bereits 
ausführlich über unsere neue Brauerei in langwied berichtet. 
Wir haben inzwischen den ersten sud gebraut und nehmen 
die Produktion auf. 

Der Betrieb in unserer alten Brauerei wird nun langsam, aber 
sicher eingestellt. Dies bedeutet, dass wir leider keine Brauerei-
führungen mehr anbieten können. Führungen in unserer neuen 
Brauereistätte in Langwied sind derzeit leider nicht vorgesehen. 

Das ist schade, aber wir bitten um Verständnis. Sollte sich dies 
ändern, würden wir Sie natürlich schnellstmöglich informieren. 

Unsere Teilnahmebedingungen ändern sich daher. Sollten Sie 
von Ihrem Austrittsrecht Gebrauch machen wollen, dann senden 
Sie bitte eine E-Mail an service@paulaner-fan-club.de unter der 
Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer Mitgliedsnummer. 

Wir hoffen jedoch, dass die Umstellung dem Genuss unserer Biere 
keinen Abbruch tut und Sie dem Paulaner Fan Club weiter treu 
bleiben.  Ihre Paulaner Brauerei München

S. Kopf, Cuxhaven
J. Lengler, Birkenfeld
C. Brühl, Neustadt
T. Waldherr, Passau
H. Häusermann, Baden
M. Unterweger, Calden
M. Seitz, Lauchheim
M. Kambächer, Biedenkopf-Ludwigshütte
H. Müller, Stahlhofen
L. Heindl, München
E. Reitmayr, Dillingen
J. Hebgen, Dornburg

T. Pusch, Haibach/Donau (AT)
L. Birkenstock, Waldsolmss
M. Weber, Behrenwalde-Weitenhagen
U. Haag, Schwäbisch-Gmünd
U. Schell, Niederkassel
R. Horst, Risum-Lindholm
S. Weimann, Rüdesheim
K. Janik, Waldmohr

Ein ganz besonderer Preis wartet in diese Ausgabe der Fan 
Club Post auf Sie. Alle Infos dazu finden Sie auf Seite 8.
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Bierwelt

Malz und hopfen waren schon 
da, jetzt sind endlich auch die 

kostbaren hefestämme in der neuen 
Paulaner Braustätte angekommen. auf 
festlich geschmückten Brauereige-
spannen brachten die Paulaner Brau-
meister ihre wertvollste Brauzutat 
nach langwied. die Fahrt auf den hi-
storischen Pferdewagen war der höhe-
punkt des Brauereiumzugs vom nock-
herberg in den Münchner Westen.

„Wir haben bei Paulaner unsere spezi-
elle Hefe. Und die wird gehütet wie ein 
Schatz“, sagt der Erste Braumeister Chri-
stian Dahncke. Diesen Schatz haben die 

Paulaner Braumeister Mitte August 
zünftig an die neue Braustätte nach 
Langwied gebracht. Bei strahlendem 
Sonnenschein fuhren die prachtvollen 
Brauereigespanne direkt durch das Herz 
Münchens, vorbei an einigen der schöns-
ten Paulaner Gaststätten der baye-
rischen Hauptstadt. 

Freibier für die Münchner
Dieses Großereignis für Freunde feinster 
Münchner Braukunst wollten sich na-
türlich die Münchner nicht entgehen 
lassen. Viele Schaulustige begleiteten die 
Brauereigespanne und winkten den Wa-
gen zu. An insgesamt fünf Stationen 

24 Kilometer in 
Richtung Zukunft!  

entlang der Strecke nach Langwied 
machte der historische Umzug Pause – 
und lud die Begleiter zu frisch gezapftem 
Freibier ein.
 

Besondere einladung für Fans
Ein exklusives Schmankerl hatte sich 
Paulaner auch für die Münchner Fan 
Clubs einfallen lassen: Sie konnten die 
„Hefefahrt“ auf den Brauereigespannen 
erleben. „Großartig, was Paulaner da auf 
die Beine gestellt hat. Für uns ist es eine 
besondere Ehre, bei diesem einmaligen 
Event dabei gewesen zu sein“, freute sich 
Christian Wagner von der Paulaner Run-
de „Der Berg ruft“. 

Gut gekühlt ans ziel
In zwei Glaskolben und gut gekühlt er-
reichten die Hefestämme von Paulaner, 
ein obergäriger für Weißbiere und ein 
untergäriger für Helles, Oktober fest Bier 
und Starkbier, am Ende eines aufregenden 
Tages wohlbehalten den neuen Brauerei-
standort in Langwied. 

Davon, dass unser Weißbier aus Lang-
wied genauso gut schmeckt wie vom No-
ckherberg, können Sie sich als Paulaner 
Fan jetzt selbst überzeugen. Gewinnen 
Sie 5 x 2 Flaschen Hefe-Weißbier Naturtrüb 
der ersten Abfüllung aus Langwied. Mehr 
dazu lesen Sie auf der Seite 8.

Strahlender Sonnenschein für ein besonderes 
Ereignis: Zahlreiche Freunde und Fans von 
Paulaner begleiteten den Umzug der Hefe. 

Der Festumzug der Paulaner Hefe zur neuen Braustätte in München-Langwied 
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Bierwelt

angenehm süß, leicht herb und herrlich spritzig – das Paulaner 
Weißbier-zitrone alkoholfrei ist der fruchtig-frische durstlöscher 

für zwischendurch. seit seiner einführung vor drei Jahren wird das Wei-zi 
immer beliebter als echte alternative zu süßen schorlen und softdrinks. 
Jetzt bekommt der alkoholfreie „russ“ ein neues Gewand.

„Nachdem wir das Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei zum Sommer erfolgreich 
auf Blau-Silber umgestellt haben, ist es nur logisch, dass wir auch unser zweites 
alkoholfreies Weißbier in der gleichen Farbe präsentieren. Das frische Zitronen-
Gelb des Wei-Zis bleibt erhalten, aber mit der Umstellung auf Blau machen wir es 
für unsere Kunden leichter als alkoholfreie Spezialität erkennbar“, so Produkt-
managerin Carolina Noske.

Unverändert bleibt natürlich der fruchtig-herbe alkoholfreie Charakter des Wei-Zi. 
Die Zitrusnoten in der Limonade sind perfekt auf das alkoholfreie Weißbier abge-
stimmt und sorgen zusammen mit dem fruchtigen Weißbier-Aroma für den be-
sonderen Kick aus hefiger Süße und angenehm prickelnder Säure. Natürlich, 
spritzig, fruchtig-herb – und mit 25 Prozent weniger Kalorien als ein Apfelsaft ist 
unser Wei-Zi ein echter Fitmacher für die Freizeit und nach dem Sport, wenn es 
etwas Frisches ohne Alkohol sein soll.

Wei-Zi wird blau!  
Alkoholfreier „RUSS“ von Paulaner im neuen Gewand

Wir schlagen neue Seiten auf!
Paulaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei präsentiert sich in neuem Design und einem eigenen Webauftritt 

strahlend blauer himmel, blü-
hende almwiesen, ein herr-

liches Bergpanorama – und ein fri-
sches Bier. so sieht der perfekte tag 
in den Bayerischen alpen aus. Mit 
Paulaner hefe-Weißbier alkoholfrei 
können sich jetzt Weißbier-Fans die-
ses Gefühl auch an trüben herbst- und 
Wintertagen zurückholen: mit jedem 
schluck aus der neu gestalteten Fla-
sche – und auf dem neuen Webauftritt 
www.paulaner-alkoholfrei.de.

Denn der beliebte Durstlöscher für alle, 
die in ihrer Freizeit gerne aktiv sind, 

hat seit Juni einen neuen Look und eine 
eigene Website bekommen. Nur eines 
hat sich nicht verändert: der vollmun-
dige Geschmack. 

Mit den neuen attraktiven Farben Blau 
und Silber sieht man Paulaner Hefe-
Weißbier Alkoholfrei jetzt schon von 
außen die Frische an.

alle infos auf einen klick
Auf www.paulaner-alkoholfrei.de er-
fährt man alles Wichtige rund um un-
sere Spezialität: Von den wichtigsten 
Hintergrundinfos zum Brauprozess 

über ein Interview mit unserem Brau-
meister bis zum Paulaner Hüttenführer 
mit den schönsten Touren und Hütten 
im Münchner Voralpenland. 

G'schichten von unterwegs
Auf dieser Website gibt es auch den 
aktuellen Werbespot von Paulaner zu 
sehen, der unser Alkoholfreies präsen-
tiert: In den „G’schichten von unter-
wegs“ nimmt Paulaner den Zuschauer 
mit auf eine gemütliche Hütte in den 
Bergen – und hat natürlich auch ein 
Augenzwinkern mit im Gepäck.

Scannen Sie 
den QR-Code mit 
Ihrem Handy und 
finden Sie weitere 
Informationen:
www.paulaner-
alkoholfrei.de.

Paulaner Hefe-Weißbier Alkoholfrei ist 

die perfekte Alternative zu süßen Soft-

drinks oder Sportgetränken. 

Mit seinem spritzig-frischen Geschmack 

und fruchtigen Aromen ist jeder Schluck 

ein Genuss. 

Ausschließlich gebraut aus natürlichen 

Zutaten, hat das Alkoholfreie weniger Ka-

lorien als zum Beispiel eine Apfelschorle 

und überzeugt dennoch durch den vollen 

Weißbiergeschmack. Gleichzeitig ist es 

isotonisch und damit ein idealer Durst-

löscher nach dem Sport. 

Infos
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Mit Paulaner den Winter genießen!
Sichern Sie sich bis zu 50 Prozent Rabatt auf Ihren Skipass

die luft ist kalt und klar, die 
sonne scheint herrlich. endlich 

wieder schnee – endlich wieder raus 
auf die Piste. und dort können skifah-
rer mit Paulaner jetzt richtig sparen: 
Genießen sie ihre Paulaner lieblings-
spezialität und ersammeln sie sich ei-
nen gestaffelten rabatt bis zu 50 Pro-
zent auf ihren skipass in Österreichs 
größtem Gletscher-skigebiet. 

Genießen, sparen, Spaß auf der Piste 
haben – so einfach geht es: Nach dem 
Kauf von mindestens einer Kiste 20 x 0,5l 
Ihres Paulaner Bieres laden Sie Ihre/n 
Kassenbeleg/e auf unserer Aktionsseite 
unter www.paulaner.de/promotion 
bequem hoch. Oder senden diese/n 
direkt an Paulaner. Nach Auswertung 
der eingereichten Belege erhalten Sie, 
abhängig von der Anzahl der gekauften 
Kisten, einen Rabatt von bis zu 50 Prozent 
auf Ihren Skipass 

"
Stubaier Gletscher". 

Ihren Rabattgutschein erhalten Sie 
dann direkt von Paulaner und lösen die-
sen an der Kasse des Stubaier Gletschers 
ein. Alle Informationen zu dieser Akti-
on finden Sie unter www.paulaner.de/
promotion. Wir wünschen Ihnen schon 
jetzt viel Spaß beim Genießen, Sparen 
und Skifahren! 

hier noch einmal alle infos im Überblick:
	Paulaner (Kisten mit 20 x 0,5 l, alle Sorten) kaufen 
	Kassenbeleg(e) für bis zu fünf Kisten bis 28.02.2016 hochladen oder an Paulaner senden 
(Postfach „Paulaner Winter Promotion“, 81022 München) 
oder online hochladen auf www.paulaner.de/promotion. 
	Gutschein erhalten und an der Kasse des Stubaier Gletschers  
(Mutterberg 2, 6167 Neustift, Österreich) beim Kauf eines 1-Tages- bis 7-Tagespass einlösen.

Bierwelt

Das neue Sixpack von 
Paulaner bietet viele 
Vorteile: Der herauszieh-
bare Griff sorgt für mehr 
Tragekomfort und die 
geschlossene Bauweise 
erhöht die Stabilität. 

Feinste Münchner Braukunst und 
innovatives design: Paulaner 

macht den Freunden bayerischer Bier-
spezialitäten ab diesem herbst das 
leben noch ein bisschen angenehmer. 
Mit den neuen sixpacks, die dem-
nächst für viele sorten im handel er-
hältlich sind. denn sie sind stabiler, 
bequemer und zeigen auf einen Blick, 
was in ihnen steckt.

Seit Jahrzehnten arbeitet Paulaner kon-
sequent und erfolgreich daran, Bierlieb-
habern immer bessere Verpackungen 
anzubieten und stellt jetzt eine weitere 
praktische Innovation vor: die neuen 
Sixpacks mit herausziehbarem Griff 
und noch besserer Stabilität. So kom-
men Sie mit Ihrem Sechsertragerl von 
Paulaner jetzt noch bequemer nach 

Hause – und sicherlich gut auf der näch-
sten Party an.

Die zusätzlichen Seitenwände verhin-
dern das Herausfallen von Flaschen und 
durch den intuitiv zu bedienenden Griff 
wird das Tragen erleichtert. Und damit 
Sie im Regal immer gleich Ihre Lieb-
lingsspezialität von Paulaner finden, 
erkennen Sie die jeweilige Sorte dank 
verbesserter Halsfreiheit jetzt auf den 
ersten Blick. 

Nach dem Genuss können Sie die neuen 
Sixpacks sogar zum Transport der leeren 
Flaschen nutzen – und so das Leergut ein-
fach und sicher zurückbringen. Ab sofort 
finden Sie die ersten neuen Sixpacks von 
Paulaner im Handel. Wir sind sicher, Sie 
sind genauso begeistert wie wir.

Gut, Besser, Sixpack! 
Die Paulaner Sechsergebinde sind jetzt noch sicherer und bequemer zu tragen

NEU!
Mehr Stabilität 
& Tragekomfort

Scannen Sie 
den QR-Code mit 
Ihrem Handy und 
finden Sie weitere 
Informationen:
www.paulaner.de/ 
promotion
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Fanwelt

Die schönsten Bilder für unsere Fans
Einzigartige Momente jetzt auf Instagram unter paulanermuenchen

das erste Fass Paulaner oktober-
fest Bier wird angezapft! die 

letzten sonnenstrahlen über dem 
Winzerer Fähndl. ein kühles Paulaner 
im Biergarten. Paulaner Fans können 
diese einzigartigen Momente ab sofort 
und jederzeit auf instagram genießen. 
unter paulanermuenchen veröffentli-
chen wir schöne augenblicke und tolle 
Bilder rund um die Paulaner Brauerei.

Den neuen Instagram-Kanal von 
Paulaner finden Sie ganz einfach unter 
www.instagram.com/paulanermuenchen. 

Am besten klicken Sie einfach in den 
kommenden Tagen vorbei und machen 
sich ein eigenes Bild von unserem Auf-
tritt. Und wenn Sie selbst ein Foto von 
sich und Ihrem Lieblingsbier auf Insta-
gram hochladen, dann bitte schreiben 
Sie #paulaner in die Bildbeschreibung 
– wir freuen uns über jeden einzelnen 
Paulaner Moment auf Instagram.

Finale des Paulaner Cup am 09.11. in Regensburg
Das grösste Fussballcasting der Welt feiert seinen emotionalen Abschluss beim 6:1 des FCB gegen die Paulaner Traumelf

einmal selbst gegen die stars von 
Bayern München spielen – diesen 

traum vieler Fußballfans erfüllte die 
Paulaner mit dem Paulaner cup in die-
sem Jahr bereits zum fünften Mal. Mehr 
als 41.000 hobbykicker aus aller Welt 
bewarben sich bei diesem Wettbewerb 
– 30 amateurfußballer aus europa, den 
usa und china schafften es, die Jury 
mit Paul Breitner, Waldi hartmann und 
raimond aumann zu überzeugen. 

Diese Weltauswahl der FCB-Fans trat 
am 9. November gegen die Profis des  
FC Bayern München an – vor mehr als 
12.000 Zuschauern in der neuen Conti-
nental Arena und live auf SPORT1.

Fc Bayern mit vielen stars
Der FC Bayern München reiste mit 

vielen Stars nach Regensburg. So  
liefen neben Kapitän Philipp Lahm  unter  
anderem Thomas Müller,  Manuel Neuer, 
Xabi Alonso und Javier Martinez in der 
neuen Continental Arena auf.

Die Paulaner Traumelf bot dem deut-
schen Rekordmeister mit großer Leiden-
schaft Paroli und begeisterte damit die 
vielen mitgereisten Fans der Castingge-
winner und die Oberpfälzer Fußballfans, 
die den FC Bayern ebenso anfeuerten 
wie die Paulaner Traumelf. Mit dem 
Endstand von 6:1 für den FCB waren alle 
Beteiligten mehr als zufrieden.

lahm: es hat spaß gemacht
Nach zwei unterhaltsamen Stunden 

mit einem bunten Rahmenprogramm 
resümierte Kapitän Philipp Lahm:  
„Es hat wie immer Spaß gemacht: Wir 
hatten einen sympathischen Gegner, 

der auch richtig gut Fußball gespielt 
hat.“ Alle Informationen zum  
Paulaner Cup, dem Finale in Regens-
burg und die schönsten Bilder dieses 
emotionalen Fußballabends finden Sie 
auf www.paulaner-cup.com.

Sicher sind viele von Ihnen auch Fans 
unserer Facebook-Seite. Im September 
haben wir mit unserem Account die 
Marke von 200.000 Fans übersprungen. 

Wir freuen uns sehr, mit unseren Ge-
schichten so viele Paulaner Fans auf der 
ganzen Welt zu erreichen – und bedan-
ken uns bei allen, die uns begleiten.

 Instagram ist mit 300 Millionen 
Nutzern eines der beliebtesten sozialen 
Netzwerke weltweit.

Auf Instagram können Bilder und 
Videos mit Bildbeschreibungen gepos-
tet werden.

Dazu werden sogenannte Hashtags 
genutzt, durch die Bilder auch von ande-
ren Nutzern gefunden werden können, 
zum Beispiel: #paulaner, #weißbier, 
#prost 

Beliebt ist Instagram vor allem we-
gen der Effekte, die kinderleicht auf die 
Fotos gelegt werden können – und aus 
Schnappschüssen mit wenigen Klicks 
kleine Kunstwerke machen.

www.facebook.com/paulanermuenchen

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Vielen Dank an alle 
Paulaner Fans!

Die wichtigsten Fakten 
zu Instagram

Scannen Sie den QR-
Code mit Ihrem Handy 
und finden Sie den 
Paulaner Kanal auf 
https://instagram.com/
paulanermuenchen.

Die Spieler des FC Bayern München und der Paulaner Traumelf kurz vor dem Anstoß.
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Zu gewinnen gibt es diesmal 5 x 2 Flaschen Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb 
der ersten Abfüllung aus der neuen Paulaner Braustätte in Langwied.

Preisfrage:  
in welchen frischen und attraktiven neuen Farben 
präsentiert sich das Paulaner hefe-Weißbier alkoholfrei?

Mitmachen – mitgewinnen! 
Gewinnen Sie etwas ganz Besonderes: 5 x 2 Flaschen 
der ersten Abfüllung des Paulaner Hefe-Weißbier 
Naturtrüb aus unserer neuen Braustätte in Langwied 

Um am Fan Club Post Gewinnspiel teilzunehmen, kreuzen Sie einfach die richtige Antwort 
auf dem beigelegten Faxbogen an und vergessen Sie nicht, uns Ihre E-Mail-Adresse zu nennen. 
Teilnahmeschluss ist der 03.01.2016. 

Fan Club 
POST

„Falscher Wildbraten“ mit Preiselbeeren
Ein Wildgericht, das keines ist – aber richtig lecker schmeckt  

viel Glück! 

Weihnachtsgeschenk gesucht? 
Einfach mal in den Paulaner Fan-Shop schauen und 10 Prozent Fanrabatt sichern! 

Bier-Kultur

alle Jahre wieder ... stehen viele 
vor der gleichen Frage: Wie 

kann ich meinen liebsten zu Weih-
nachten eine richtige Freude machen? 
Mit einer Geschenkidee aus dem  
Paulaner Fan-shop liegen sie sicher 
richtig. 

Denn dort finden Sie unter den ver-
schiedensten Rubriken alles, was das 
Weihnachtsfest für Freunde echter  
bayerischer Lebensart besonders macht 
– bequem per Mausklick und ohne 
stressiges Weihnachtsshopping.

So feiern Sie sich und Ihr Team auf der Weihnachtsfeier meisterlich mit dem ori-
ginal Paulaner 3-Liter Pokal. Oder Sie verlängern die Wiesn und holen sich das Okto-
berfest-Gefühl mit dem Paulaner Maßkrug direkt nach Hause. Und adventliche 
Atmosphäre zaubern Sie mit den eleganten Paulaner Windlichtern in Ihr Heim. 
Oder Sie machen sich einfach selbst ein Weihnachtsgeschenk: Mit den stilvollen 
Christbaumkugeln aus echtem Glas, in Nachtblau mit goldenem Paulaner Motiv, 
verwandeln Sie Ihren Christbaum in den perfekten Paulaner Weihnachtsbaum. 

Entspanntes Weihnachtsshopping mit vielen tollen Geschenkideen – der  
Paulaner Fan-Shop macht es möglich! Überzeugen Sie sich selbst davon auf  
www.paulaner.de/shop. 

Und nicht vergessen: 
Paulaner Fan Club Mitglieder erhalten im Shop 10 Prozent Nachlass auf alle Artikel. 

zutaten für 6-8 Personen: 
Fleisch:
2 kg Rindfleisch, w. m. flache Schulter

Marinade:
1 l Buttermilch 
300 ml Rotwein
1 Tannenzweig
3 Lorbeerblätter
je 1 TL Senfkörner, Pfefferkörner, Thymian
2 Nelken
30 zerdrückte Wacholderbeeren
1 EL Zucker

Ansatz:
100 g Mehl zum Wenden
50 g Pflanzenfett oder -öl 
10 fein gehackte Wacholderbeeren zum Fleisch 
einreiben
3 kleine Zwiebeln, grob zerkleinert
3 Karotten 
250 g Sellerie 

100 g Speckschwarten
3 Knoblauchzehen, etwas zerkleinert
1 Apfel, zerkleinert
1 EL Tomatenmark
200 ml Rotwein
0,5 l Fleischbrühe

Zum Abschmecken: 
1 EL Johannisbeergelee
50 g Edelpilzkäse
Senf, Meerrettich, Salz, Pfeffer
100 ml Sahne

Wenn die tage kühler werden, 
steigt der appetit auf deftige 

Bratengerichte. andreas Geitl, chef-
koch vom Paulaner am nockherberg, 
verrät eines seiner liebsten Gerichte:  
einen Pirschbraten – oder auch „falschen 
Wildbraten“ –  nach einem rezept seiner 
Großmutter. 

zubereitung: 
Für die Marinade Buttermilch mit Rot-

wein und den Gewürzen verrühren. Das 
Fleisch in ein passendes Gefäß geben, Tan-
nenzweig darauflegen, mit der Marinade 
auffüllen und mit Frischhaltefolie abde-
cken. Im Kühlschrank mindestens drei 
Tage lang ziehen lassen. 

Zwiebeln, Knoblauch, Karotten und 
Sellerie schälen und würfeln, Apfel vier-
teln. Das Fleisch aus der Marinade neh-
men und den Tannenzweig entfernen. 
Danach die Marinade aufkochen und fein 
passieren. 

Das Fleisch mit Salz, Pfeffer und Wa-
cholderbeeren einreiben, in Mehl wenden 
und schließlich in einem Topf von allen 
Seiten anbraten. 

Das Fleisch wieder aus dem Topf nehmen 
und Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Apfel, Knob-
lauch und Speckschwarten anbraten. Zu guter 
Letzt Tomatenmark zugeben und rösten. 

Alles mit Rotwein ablöschen und mit 
der Hälfte der Marinade und Brühe auffül-
len. Das Fleisch einlegen und zirka 2 bis 3,5 
Stunden in der Soße garen. Nach Bedarf 

noch Brühe zugeben. Wenn das Fleisch 
schön mürbe ist, aus der Soße nehmen und 
warm stellen. 

Jetzt die Soße passieren, einkochen und 
mit Johannisbeergelee, Senf, Meerrettich, 
Edelpilzkäse, Salz und Pfeffer abschme-
cken.  Nach Wunsch die Soße mit Stärke 
leicht binden, zuletzt Sahne hinein und 

glatt mixen. Zum Anrichten das Fleisch mit 
einem scharfen Messer aufschneiden, auf 
einer Platte anrichten und mit reichlich 
Soße übergießen. 

Dazu passen klassische Wildbeilagen 
am besten, unbedingt aber die Preiselbee-
ren. Ein feinwürziges Paulaner Münchner 
Dunkel rundet die Mahlzeit perfekt ab. 

Guten Appetit 
wünscht 
Andreas Geitl
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