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„Bier ist der Beweis, 
dass Gott uns lieBt und will, dass wir 
Glücklich sind.“
(Benjamin Franklin)
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„wir machen Österreich zum land 
mit der Besten Bierkultur europas!“
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VOrWOrt 
GD Dr. MArKUs LieBL

es sind nur vier Buchstaben, die in 

vielen von uns positive Gedanken 

und Gefühle wie Genuss, Freude, Er-

frischung, Heimat oder auch Freundschaft 

entstehen lassen: Bier. Und es sind oft die 

ganz besonderen Momente in unserem 

Leben, die wir mit einem guten Glas Bier 

verbinden: als verdienter Lohn nach einem 

harten Stück Arbeit, als erfrischender 

Durstlöscher an warmen Sommertagen, 

als raffinierter Genuss in Verbindung mit 

einem guten Essen oder ganz einfach als 

perfekter Begleiter beim fröhlichen Bei-

sammensein im Kreis von Menschen, die 

wir lieben. 

 

Bierkultur.

 

Über Jahrhunderte wurde die Kunst des 

Bierbrauens immer weiter entwickelt und 

heute ist Bier ein fixer Bestandteil unserer 

Gesellschaft, Teil unseres Lebens und Teil 

unserer Lebenskultur. Bier ist daher weit 

mehr als ein Getränk unter vielen. Bier ist 

ein Kulturgut, das unsere besondere Wert-

schätzung und unsere besondere Aufmerk-

samkeit verdient. Und als Bierbrauer ist 

es für mich ein ganz besonderes Anliegen, 

dass echter Biergenuss auch mit der rich-

tigen Bierkultur verbunden wird. 

Bierkultur in Österreich. 

Unser Österreich ist ein Land der Biergenie-

ßer, das auf eine lange Tradition der Bier-

kultur zurückblicken und sogar als „Wiege 

der modernen Braukunst“ bezeichnet wer-

den kann. Denn was heute viele nicht mehr 

wissen: Es war der Österreicher Anton Dre-

her (in der heutigen BRAU UNION Brauerei 

„Schwechater Bier“), der im Jahr 1841 mit 

neuer Brautechnik das Wiener Lagerbier 

erfand, das fortan die Welt erobern sollte. 

Das ist nur ein Beispiel, wie vorbildliche 

Bierkultur von Österreich aus den Sieges-

zug um die Welt antrat. 

Wir machen Österreich zum land mit 

der Besten Bierkultur europas! 

Die BRAU UNION Österreich AG hat sich für 

die nächsten Jahre dieses engagierte Ziel 

gesetzt. Als Unternehmen mit starker öster-

reichischer Tradition und Geschichte, als 

einziges heimisches Bierunternehmen mit 

internationaler Dimension und als seit Jahr-

zehnten unangefochtener Qualitäts- und 

Marktführer stellen wir mit der BRAU UNI-

ON Österreich tagtäglich unsere Vorreiter-

rolle am heimischen Biermarkt unter Be-

weis. Wir sind stolz, in und für Österreich 

Spitzenbiere zu brauen und das regionale 

und nationale Bierangebot mit interna-

tionalen Top-Bieren zu bereichern. Die 

BRAU UNION Österreich ist der Garant da-

für, dass die Tradition erstklassiger Brau-

kunst und die Pflege bester Bierkultur in 

Österreich hochgehalten werden. 

Mit dem vorliegenden Bierkulturbericht 

2009 sind wir nun erstmals der Frage auf 

den Grund gegangen, wie es um die Bierkul-

tur in Österreich steht. Eines vorweg: Öster-

reich zählt mit Sicherheit zur „Champions 

League“ der Bierkultur in Europa. Aber wir 

wollen noch besser werden – gemeinsam 

mit der Gastronomie, gemeinsam mit dem 

Lebensmittelhandel und gemeinsam mit 

allen Bierliebhabern in Österreich. Dazu 

zählen natürlich auch die Bekämpfung von 

Missbrauch und die Förderung von verant-

wortungsvollem Bierkonsum. Am besten, 

Sie beginnen gleich damit, indem Sie sich 

zur Lektüre dieses Bierkulturberichtes 

2009 ein herrlich erfrischendes Glas Bier 

gönnen. 

Auf Ihr Wohl! 

Ihr Markus Liebl, Generaldirektor 
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„die FÖrderunG und wertschätzunG 
der heimischen Bierkultur sowie 
die Freude am BierGenuss sind der 
Brau union Österreich seit jeher ein 
herzensanlieGen.“
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VOrWOrt 
Dr. ALexANDer GerschBAcher

D ie Förderung der heimischen Bier-

kultur sowie die Wertschätzung 

und Freude am Biergenuss sind 

der BRAU UNION Österreich seit jeher ein 

Herzensanliegen. Unabhängig davon, wann 

und wo die Österreicher ihr Bier genießen: 

Die BRAU UNION Österreich legt größten 

Wert darauf, dass die richtige Bierkultur 

nicht zu kurz kommt. 

 

Die erfolgreichen Marken, die unter dem 

gemeinsamen Dach der BRAU UNION 

Österreich vereint sind, garantieren den 

Biertrinkern in Österreich dabei Top-Bier-

qualität und ein optimales Leistungsspek-

trum. Dass die BRAU UNION Österreich 

mit ihren Marken seit Jahrzehnten ganz 

an der Spitze des heimischen Biermarktes 

steht, hat einen einfachen Grund: Wir legen 

größten Wert darauf, dass wir Bier nicht 

einfach nur „produzieren“, sondern dass 

wir mit größter Sorgfalt und ausgesuchten 

Rohstoffen erstklassige „Biere brauen“. So 

können wir heute auf eine für Österreich 

einzigartige Marken- und Sortenvielfalt 

verweisen: von nationalen und interna-

tionalen Top-Premium-Marken bis hin zu 

fest verankerten regionalen Marken und 

nationalen Spezialitäten. Alle Sorten haben 

ihre eigenen Rezepturen, Rohstoffe und Ge-

schmackscharakteristika mit der gemein-

samen Eigenschaft der höchsten Qualität. 

Schon seit vielen Jahren sind wir bemüht, 

das Bewusstsein der Biergenießer für  

exzellente Qualität, besten Geschmack und 

puren Genuss zu fördern. So möchte die 

BRAU UNION Österreich alle Österreicher 

dazu motivieren, ihr Bier nicht einfach nur 

zu trinken, sondern richtig zu genießen. Sei 

es durch die immer vielfältigere Auswahl 

an Biersorten im Lebensmittelhandel und 

in der Gastronomie, die erstklassigen Prä-

sentations- und Zapftechniken für perfekte 

Fassbierqualität in der Gastronomie, die 

professionelle Beratung der Gastwirte oder 

auch mit Tipps und vielfältigen Produkten 

für den perfekten Biergenuss zu Hause.

 

Ein besonderes Augenmerk legt die 

BRAU UNION Österreich übrigens auch auf 

die richtige Glaskultur beim Biergenuss. 

Die Prämierung des Zipfer Designglases 

zum schönsten Bierglas Österreichs ist nur 

ein Beweis der langjährigen erfolgreichen 

Anstrengungen der BRAU UNION Öster-

reich, die auch in den kommenden Jahren 

weitergeführt werden.

 

Bier ist und bleibt etwas Besonderes, ein 

Kulturgut. Kultur zeichnet sich durch viele 

Facetten und Unterschiede aus. Mit dem 

Bier ist es wie mit dem Leben: die Abwechs-

lung ist es, die uns Freude bereitet. Bierkul-

tur bedeutet für uns, vielfältigen Genuss 

und für jeden Genießer das richtige Bier 

anbieten zu können. Mit unserer Bierviel-

falt tragen wir täglich dazu bei, die Bierkul-

tur in Österreich zu fördern. Wir möchten 

zeigen, welchen Genuss und welche Freude 

Biervielfalt und Bierkultur machen.

 

Mit dem vorliegenden Bierkulturbericht 

wollen wir einen wesentlichen Beitrag 

zur Bierkultur in Österreich leisten. Die 

Erkenntnisse des Berichtes werden uns in 

unserer täglichen Arbeit mit den Gastro-

nomen, dem Lebensmittelhandel und allen 

Bierliebhabern in Österreich unterstützen, 

um den bewussten Biergenuss in Öster-

reich zu fördern und damit auch die Wert-

schätzung für das beliebteste Getränk der 

Österreicher zu erhöhen.

 

Herzlichst, Ihr Alexander Gerschbacher 

Geschäftsführer für Absatz & Marketing 
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WAs BierKULtUr ist

Das geht aus den im Jahr 2008 

veröffentlichten Forschungen des 

Münchner Evolutionsbiologen und 

Ökologen Joseph Reichholf hervor: Die frü-

hen Menschen haben mit dem Ackerbau 

begonnen, um sich eine Vorform des Bieres 

zu brauen. Die Herstellung der ersten Brote 

kam erst viel später, als man mehr Getreide 

zur Verfügung hatte.

Mit dem Ackerbau kam die Kultur. Erst die 

Agrikultur, dann all das, was wir heute an 

kultureller Vielfalt kennen.

Freilich: An das, was wir uns heute unter 

Bierkultur vorstellen, werden die ersten 

Bauern und Brauer noch nicht gedacht 

haben. Und vielen 

ist auch heute nicht 

bewusst, welche Be-

deutung die Bierkul-

tur hat. Der Mensch 

ist ja geneigt, alle aktuellen Angebote für 

eine Selbstverständlichkeit zu halten: Vor 

drei Jahrzehnten konnten wir uns noch 

nicht vorstellen, dass wir eines Tages alle 

ein Handy haben würden – heute aber  

reagieren wir mit großer Verärgerung, 

wenn wir in ein Funkloch geraten. Genauso 

selbstverständlich erscheint es uns, dass 

wir jederzeit gute Biere zu einem fairen 

Preis kaufen können.

Das ist es aber nicht. Man sieht das, wenn 

man andere Länder mit weniger Bierkultur 

aufsucht. Und man kann sich auch dunkel 

daran erinnern, dass es auch bei uns vor 

30 Jahren nicht annähernd jene Auswahl 

und jene Qualität des Bieres gegeben hat, 

die uns heute vertraut sind. 

Versuchen wir, den Unterschied mit einem 

Gleichnis festzuhalten: Was halten wir von 

einem Menschen, der sich für einen Ge-

müseexperten hält, aber gleichzeitig ver-

sichert, nur Karfiol aus seiner Heimatre-

gion wäre das einzig genießbare Gemüse? 

Was hielten wir von einem Gemüsehändler, 

der eben nur jenen Karfiol anbieten wür-

de – hätte er einen fachlich anerkannten 

Status als Spezialgeschäft? Und würden 

wir nicht einen Bauern, der ausschließlich 

Karfiol anbaut, wegen seiner Monokultur 

schelten? Monokultur ist das Gegenteil von 

wirklicher Kultur. Auch bei der Bierkultur: 

Da freut es uns, wenn Brauer regionale und 

überregionale Spezialitäten anbieten. Wir 

freuen uns über ein breites Sortiment im 

Handel, wo diese regionalen Marken ne-

ben nationalen und internationalen Mar-

ken angeboten werden – ähnlich wie beim 

Gemüse, wo wir Karfiol und Karotten aus 

unserer eigenen Region, Erdäpfel aus dem 

Sauwald oder dem Waldviertel, aber auch 

gelegentlich eine importierte Avocado oder 

Aubergine schätzen.

So braucht es neben engagierten Brauern 

und einem fachkundigen Handel auch in-

formierte Konsumenten, die zu schätzen 

wissen, was die Vielfalt der Bierkultur aus-

macht.

Herzliches Prost, Conrad Seidl

am anfang War das Bier. hätte der mensch nicht das BierBrauen erfunden – 

er Wäre Wahrscheinlich gar nicht sesshaft geWorden. er hätte keine städte 

und keine staaten gegründet, keine opernhäuser und keine rechenzentren ge-

schaffen. und natürlich auch keine gasthäuser. 

„hätte der mensch nicht das BierBrauen 
erFunden – er wäre wahrscheinlich 

Gar nicht sesshaFt Geworden.“
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BierKULtUrBericht 2009 – 
Die WichtiGsteN erGeBNisse 
AUf eiNeN BLicK 

Österreich, das land der 

Biergeniesser

• Bier ist und bleibt das nationalgetränk 

 der Österreicher.

• zwei drittel der Österreicher zählen zu 

 den regelmäßigen Bierkonsumenten.

• heimisches Bier wird dabei am liebsten  

 getrunken.

Österreich, land der Bierkultur

• die Österreicher sind stolz auf ihr Bier.

• das image des Bieres hat sich in den  

 letzten zehn Jahren noch verbessert.

• Bier ist keine reine männersache mehr.

• Bier nimmt neben Wein einen immer 

 höheren stellenwert bei den Österrei- 

 chern ein.

mit dem richtigen glas zum 

perfekten Bier

• schöne Biergläser gehören für die Öster- 

 reicher zur getränkekultur.

• zwei drittel der Österreicher legen Wert 

 auf die art des glases, aus dem sie ihr 

 Bier trinken.

• die gastronomie kann mit passenden Bier- 

 gläsern punkten, denn gerade in der gastro- 

 nomie ist die glaskultur am besten sicht- 

 bar.

Bierkultur zu hause

• zu hause legt der Österreicher Wert auf   

 spezielle Biergläser.

• trotz der Wirtschaftskrise hat sich der 

 Bierkonsum nicht verändert.

• der Biervorrat in Österreichs haushalten    

 wird im durchschnitt einmal pro monat    

 aufgefüllt.

Bierkultur in der gastronomie

• ein Bier ist erst dann ein gutes Bier, wenn 

 es perfekt gezapft ist.

• genauere Beschreibungen der Biersorten 

 finden breite zustimmung bei den Öster- 

 reichern.

• hochwertiges kühles Bier, im passenden 

 glas serviert, entscheidet über die Wahl 

 des Bierlokales.

• Besonders frauen schätzen fachkundige 

 Beratung in Bierlokalen.

• gutes Bier ist ein wichtiger anreiz zum 

 Besuch eines lokales.

Österreicher lieBen ihre Biermarken

• die Österreicher haben eine hohe Bier- 

 loyalität.

• zwei drittel der Österreicher trinken    

 immer wieder dieselben Biersorten.

• Bei gleichen preisen bleiben die Öster- 

 reicher bei ihren zwei bis drei lieblings- 

 marken.

• saisonale Bierspezialitäten bergen noch 

 großes absatzpotenzial.
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österreich, DAs LAND 
Der BierGeNiesser
gemeinsam mit deutschland, Belgien oder tschechien kann Österreich auf 

eine lange tradition der Braukunst und der Bierkultur zurückBlicken. als 

der Österreicher anton dreher in der Brauerei schWechat im Jahr 1841 das 

Wiener lagerBier erfand, Wurde Österreich zu einem der Bedeutendsten 

Bierländer europas. die leidenschaft zum Bier ist den menschen in diesem 

land Bis heute geBlieBen: zWei drittel aller Österreicher konsumieren regel- 

mässig ihr lieBlingsBier.

Unser Mühlviertler Hopfenbauer Sepp Reiter beim Hopfenbonitieren.
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KONsUMhäUfiGKeit VON Bier 
Wie Oft triNKeN sie Bier?
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ö sterreich, das Land der Bier-

genießer, erfreut sich nicht nur 

einer regen Bierkultur, sondern 

auch einer gesunden regionalen Struktur. 

Die 173 heimischen Braustätten mit ihren 

reichhaltigen Produktpaletten von mehr 

als 600 verschiedenen Bieren und einem 

Ausstoß von insgesamt rund neun Milli-

onen Hektolitern im Jahr lassen die Her-

zen der Bierliebhaber höherschlagen. Mit 

einem Pro-Kopf-Verbrauch von 109,3 Litern 

im Jahr 2008 ist Bier mit Abstand der be-

liebteste Durstlöscher.

Damit ist und bleibt Bier das National-

getränk der Österreicher. 66 Prozent der 

Einwohner zählen zu den regelmäßigen 

Bierkonsumenten. Die meisten Befragten 

trinken mehrmals pro Woche bzw. mehr-

mals im Monat Bier (jeweils  27 Prozent). 

Weitere 12 Prozent konsumieren Bier sogar 

(fast) täglich. Das positive Lebensgefühl, 

das vom Bier ausgeht, zeigt sich beson-

ders in der Gruppe der unter 30-Jährigen:   

36 Prozent in dieser Altersklasse genießen 

mehrmals pro Woche ein Bier. 

Bier ist dabei nicht gleich Bier. Die BRAU 

UNION Österreich ist stolz, in und für  

Österreich Spitzenbiere zu brauen und das 

nationale Bierangebot mit internationalen 

Top-Bieren zu bereichern. Sie ist der Garant 

dafür, dass die Tradition erstklassiger Brau-

kunst und die Pflege bester Bierkultur in 

Österreich hochgehalten werden und bietet 

damit vielen Menschen einen sicheren Ar-

beitsplatz. Mit einem Marktanteil von rund 

50 Prozent nimmt die BRAU UNION Öster- 

österreich, DAs LAND 
Der BierGeNiesser
Bier ist und BleiBt das nationalgetränk der Österreicher. zWei drittel der 

Österreicher zählen zu den regelmässigen Bierkonsumenten. heimisches Bier 

Wird am lieBsten getrunken.
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Die BeDeUtUNG Der BierherKUNft

Bier aus der eigenen region 30 %

Bier aus Österreich 46 %

herkunft ist egal 14 %

internationales Bier 10 %

Wenn sie es sich aussuchen kÖnnen, trinken sie dann 

lieBer Bier aus ihrer eigenen region, aus Österreich 

oder ein internationales Bier? 

• marktführer mit 50 prozent marktanteil

• 8 Braustätten (schwechat, puntigam, 

 göss,  Wieselburg, schladming, zipf, 

 kaltenhausen, lienz/falkenstein)

• 4.638 thl absatz 2008

• 606 mio. eur umsatzerlöse 2008

• 55 mio. eur investitionen 2008

• 2.163 sichere arbeitsplätze  

die Brau union Österreich ist unan-

gefochtener Qualitäts- und marktfüh-

rer am österreichischen Biersektor. 

fünf der sieben nationalen großbrau-

ereien stehen im eigentum der Brau 

union Österreich – puntigam, göss, 

schwechat, Wieselburg und zipf. 

damit garantiert die Brau union 

Österreich nicht nur eine flächen-

deckende Bierversorgung, sondern ist 

die lebensader für die Bierkultur in  

Österreich.

reich als unangefochtener Marktführer da-

her einen besonderen Stellenwert und eine 

hohe Verantwortung ein, wenn es um Bier-

kultur in Österreich geht.  

Heimat ist auch beim Bierkonsum dort, wo 

die Wurzeln liegen. Am liebsten trinken 

Herr und Frau Österreicher mit 46 Prozent 

Bier aus Österreich und Bier aus der eige-

nen Region (30 Prozent). Voller Stolz und 

Anerkennung beurteilen die Bierliebhaber 

auch die Qualität heimischer Biersorten: 

59 Prozent der Biertrinker sind überzeugt, 

dass die Güte der Bier-Rohstoffe in Öster-

reich besser ist als in anderen Ländern. 

Die Österreicher bleiben ihrem Lieblings-

bier oft treu. Dennoch haben sie auch Freu-

de am Entdecken neuer Biersorten und 

Bierspezialitäten. 53 Prozent der Männer 

und Frauen bleiben am liebsten bei dem 

Bier, das sie schon kennen. 40 Prozent der 

Biertrinker probieren aber auch gerne im-

mer wieder mal eine neue Biersorte aus. 

Mit ihrer Innovationskraft leistet die BRAU 

UNION Österreich einen entscheidenden 

Beitrag, dass neue Bier-Kreationen kontinu-

ierlich den heimischen Markt bereichern 

und trägt damit einen entscheidenden Teil 

zur Bierkultur in Österreich bei. Vom Kai-

ser Granat, Zipfer Lemon, Zipfer Medium, 

Zipfer Sparkling, Gösser Zwickl, Gösser 

NaturRadler, Edelweiss Hofbräu bis zum 

Reininghaus Jahrgangspils und dem Beer-

Tender reichen die erfolgreichen Produkt-

Innovationen der BRAU UNION Österreich 

der vergangenen Jahre.

1

4
3
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österreich, 
LAND Der BierKULtUr
die lieBe zum Bier verBindet die menschen in vielen ländern der Welt. Beson-

ders in Österreich nimmt die Bierkultur einen sehr hohen stellenWert ein:  

88 prozent der männer und frauen sind fest davon üBerzeugt. Bier und  

Österreich sind zWei Begriffe, die untrennBar miteinander verBunden sind.
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steLLeNWert VON Bier iN österreich 
Gehört Bier zUr österreichischeN KULtUr?

eher WichtiG
sehr WichtiG 
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eher WeNiGer 
WichtiG 

GANz UND GAr 
Nicht WichtiG

Weiss Nicht, 
KeiNe ANGABe
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steLLeNWert VON Bier iN österreich 
Gehört Bier zUr österreichischeN KULtUr?

eher WichtiG
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88 Prozent der Österreicher sind 

fest davon überzeugt: Bier und 

Österreich sind zwei Begriffe, 

die untrennbar miteinander verbunden 

sind. 46 Prozent sind sogar sicher, dass Bier 

für die nationale Trinkkultur sehr wichtig 

ist. Dabei schätzen unter 30-Jährige und die 

Bildungselite den Stellenwert des Bieres in 

Österreich besonders hoch ein. Die Entwick-

lung des Bieres in den letzten Jahren wird 

von der Mehrzahl der Biertrinker positiv 

gesehen: 55 Prozent sehen das Image des 

Bieres unverändert gut, ein weiteres Drittel 

ist davon überzeugt, dass sich das Image 

des Bieres in den letzten zehn Jahren sogar 

verbessert hat.

Umso mehr erfüllt es die BRAU UNION 

Österreich mit Stolz, in und für Öster-

reich Spitzenbiere zu brauen und das 

nationale Bierangebot mit internationa-

len Top-Bieren zu bereichern. Die BRAU  

UNION Österreich ist der Garant dafür, 

dass die Tradition erstklassiger Braukunst 

und die Pflege bester Bierkultur in Öster-

reich hochgehalten werden. 

Bier hat nicht nur in Österreich eine lange 

Tradition und eine große Bedeutung, son-

dern nimmt auch in der gesamten Region 

Zentral- und Osteuropa einen hohen Stellen-

wert ein. 80 Prozent der Einwohner Tsche-

chiens, der Slowakei und Griechenlands 

sind der Meinung, dass das Bier und der 

Ruf von Bier in ihrem Land besonders gut 

sind. Bierweltmeister bleibt aufgrund des 

Pro-Kopf-Verbrauches von 155 Litern auch 

im Jahr 2008 Tschechien.

So, wie sich die Braukunst im Laufe der 

Jahre weiterentwickelt hat, so gab es auch 

beim Bierkonsum Veränderungen. Heute ist 

ein kühles Bier keine reine Männersache 

mehr – nur sechs Prozent der Bevölkerung 

sehen Bier noch als reines Männergetränk 

an. Und doch gibt es Unterschiede in der 

Trinkfrequenz von Männern und Frauen. 

Während vier von fünf Männern (83 Pro-

österreich, 
LAND Der BierKULtUr

die Österreicher sind stolz auf ihr Bier. das image des Bieres hat sich in den 

letzten zehn Jahren noch verBessert. Bier ist keine reine männersache mehr. 

Bier holt im imagevergleich zum Wein Weiter auf.
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DAs iMAGe VON Bier
Welches image hat Bier im vergleich zu Wein? 

• führende marken wie heineken, 

 zipfer, gösser, puntigamer,  

 Wieselburger, schlossgold,  

 edelweiss, reininghaus, schwechater, 

 kaiser Bier und schladminger

• Beste dienstleistungen

• hochmotivierte mitarbeiter

• höchste Braukunst

• vorreiter österreichischer Bierkultur

die Brau union Österreich ist unan-

gefochtener Qualitäts- und marktführer 

am österreichischen Biersektor. als un-

ternehmen mit starker österreichischer 

tradition und als einziges heimisches 

Bierunternehmen mit internationaler  

dimension ist es erklärtes ziel der 

Brau union, Österreich zum land mit 

der besten Bierkultur europas zu ma-

chen.

zent) mindestens einmal im Monat Bier kon-

sumieren, tut dies nur die Hälfte der Frauen. 

81 Prozent der Österreicher möchten die 

Biersorten daher auch nicht in typische 

Männer- und Frauenbiere unterteilen. Wo-

bei Frauenbiere grundsätzlich als leichter, 

milder oder süßer eingestuft werden. Inte-

ressant ist auch, dass Männer und Frauen 

die Unterschiede zwischen typischen Män-

ner- und Frauenbieren verschiedenartig 

sehen: Die Attribute Süße oder Leichtigkeit 

werden von Männern häufiger als Unter-

scheidungsmerkmal angesehen, während-

dessen von Frauen die Leichtigkeit eines 

Bieres als Indikator für ein Frauenbier her-

vorgehoben wird.

Dass Bier nicht nur gut schmeckt, sondern 

sich – in Maßen genossen – auch positiv auf 

die Gesundheit auswirkt, darüber ist sich 

die breite Öffentlichkeit in allen Ländern 

Zentral- und Osteuropas einig. Das positive 

Image von Bier wird außerdem auch durch 

seine universelle Einsetzbarkeit zu allen Ge-

richten gekennzeichnet. Im Vergleich zum 

Wein gibt es für das Bier zwar immer noch 

Verbesserungspotenzial, was das Image be-

trifft. Dennoch sind bereits 45 Prozent der 

Österreicher überzeugt, dass Wein und Bier 

ein gleich gutes Image aufweisen.
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Mit DeM richtiGeN GLAs 
zUM perfeKteN Bier
Wie viele andere getränke Brauchen auch unterschiedliche Biere unter-

schiedliche gläser. denn erst das richtige glas macht ein Bier zu dem, Was es 

sein soll: ein optisch und geschmacklich perfektes erleBnis. die Wichtigkeit 

des passenden Bierglases zeigt sich auch unter den Biertrinkern in Öster-

reich: zWei drittel legen Wert auf die art des glases, aus dem sie ihr Bier 

geniessen. 



BrAU UNiON österreich AG|Bierkulturbericht 2009 25

österreich, 
DAs LAND Der BierGeNiesser 1

österreich, 
LAND Der BierKULtUr 2

Mit DeM richtiGeN GLAs 
zUM perfeKteN Bier 3

BierKULtUr zU hAUse 4

BierKULtUr iN Der 
GAstrONOMie 5

österreicher 
LieBeN ihr Bier 6



BrAU UNiON österreich AG|Bierkulturbericht 200926

BeDeUtUNG Des richtiGeN BierGLAses 
Wie WichtiG ist es ihNeN, AUs WeLcheM GLAs sie ihr Bier triNKeN?

40%

27%
10%

sehr WichtiG 

eher WichtiG

DUrch-
schNittLich 

WichtiG 
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8%
13%

2%
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Nicht 
WichtiG

KeiNe ANGABe

WeNiGer 
WichtiG

BeDeUtUNG Des richtiGeN BierGLAses 
Wie WichtiG ist es ihNeN, AUs WeLcheM GLAs sie ihr Bier triNKeN?
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ualität hat nicht nur mit Ge-

schmack und Genuss zu tun, 

sondern auch damit, wie unver-

wechselbar der Auftritt einer 

Biermarke ist. Erst im „richtigen“ Glas ser-

viert, ist ein Getränk perfekt in Szene ge-

setzt. 

Die genussvolle Präsentation im entspre-

chenden Bierglas wird auch bei Herrn und 

Frau Österreicher großgeschrieben. Zwei 

Drittel legen Wert auf die Art des Glases, 

aus dem sie Bier trinken. 40 Prozent sind 

sogar der Ansicht, dass die Art des Glases 

beim Biertrinken sehr wichtig ist. Die Be-

deutung der Glaskultur nimmt dabei mit 

steigendem Alter und zunehmender Schul-

bildung zu – immer häufiger verfügen die 

Österreicher dann über passende Biergläser. 

Sein Lieblingsbier aus dem geeigneten Glas 

zu trinken, ist dem Österreicher dabei lie-

ber, als der direkte Genuss aus der Flasche. 

Nur 15 Prozent der Befragten trinken ihr 

Bier zu Hause aus der Flasche. Bier außer-

halb der eigenen vier Wände aus der Fla-

sche zu trinken, findet die Mehrzahl der 

Österreicher eher unpassend. Nur in Disko-

theken wird der Schluck Bier direkt aus der 

Flasche toleriert. 

eiN GUtes Bier BrAUcht 
DAs richtiGe GLAs 
schÖne Biergläser gehÖren für die Österreicher zur getränkekultur. zWei 

drittel der Österreicher legen Wert auf die art des glases, aus dem sie ihr 

Bier trinken. in diskotheken Wiederum ist es üBlich, Bier aus der flasche zu 

geniessen.
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Die VeräNDerUNG Der BierGLäser
iN Der GAstrONOMie

es gibt heute schönere, besser 

zum Bier passende gläser
48 %

die Biergläser, die es früher 

gab, waren passender
6 %

keine angabe 5 %

da hat sich wenig verändert 41 %

giBt es Jetzt schÖnere gläser?

• vorreiter österreichischer glaskultur,

 auszeichnung des zipfer designglases

 als schönstes Bierglas Österreichs

• schlossgold glas-relaunch 2008

• kaiser glas-relaunch 2009

• gösser spezialitäten-glas  

 zwickl 2006 

die Brau union Österreich setzt sich 

seit vielen Jahren mit großem engage-

ment für die förderung der glaskultur 

bei Bier ein. ihre anstrengungen wer-

den mit auszeichnungen, wie der prä-

mierung des zipfer designglases zum 

schönsten Bierglas Österreichs, unter-

strichen.

3
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Nicht nur in den eigenen vier Wänden 

ist den Österreichern auch eine entspre-

chende Trinkkultur wichtig. Vor allem die 

Gastronomie kann heute mit passenden 

Biergläsern punkten. Die Hälfte der Be-

fragten ist überzeugt, dass es heutzutage in 

der Gastronomie schönere Gläser gibt, die 

auch besser zum jeweiligen Bier passen, 

als früher. Nur eine kleine Minderheit von 

sechs Prozent wünscht sich die alten Bier-

gläser wieder zurück.  

Aus dem passenden Glas getrunken, sieht 

ein Bier nicht nur optisch ansprechender 

aus, es schmeckt auch besser. Daher setzt 

die BRAU UNION Österreich auch auf die 

ästhetische und haptische Erlebbarkeit ih-

rer Marken und zwar genau dort, wo es zu 

den meisten und intensivsten Kontakten 

kommt – beim Bierglas. 

So legt die BRAU UNION Österreich auch 

ein besonderes Augenmerk auf eine ent-

sprechende Glaskultur beim Biertrin-

ken, getreu dem Motto: jedem Bier sein 

passendes Glas. Verschiedene Biertypen 

verlangen, um Bukett und Aromastoffe 

richtig entfalten zu können, unterschied-

liche Gläser. Grundsätzlich sollten Gläser 

verwendet werden, die nach oben hin nicht 

allzu breit werden. Ansonsten zerfließt der 

Schaum – und damit geht ein wesentlicher 

Teil des Biergenusses verloren. So ist das 

optimale Weißbierglas auch eher dickwan-

dig und bauchig, damit sich das Aroma 

entfaltet. Das Pils hingegen wird in schlan-

ken, hohen und dünnwandigen Pokalen ge-

nossen, denn die schmale, nach unten eng 

zulaufende Form hält den Schaum und die 

erfrischende Kohlensäure länger. Um die 

hohe Kunst des Bierzapfens bestmöglich 

zu vermitteln, hat die BRAU UNION ein 

eigenes Programm entwickelt – „Die erste 

Liga“. Von detaillierten Informationen 

über den optimalen Zapfvorgang und die 

richtige Bierempfehlung bis zu Services 

wie Tipps zur fachgerechten Glaspflege, 

Getränkekarten, Einschubkarten, Kreide-

tafeln, Zapfsäulen oder das passende Mar-

kenglas unterstützt die BRAU UNION ihre 

Kunden in allen Bereichen. Als integralen 

Bestandteil des Erste-Liga-Programmes bie-

tet die BRAU UNION Schulungsprogramme 

auf höchstem Niveau – z.B. zur Verkaufs-

förderung oder im Bereich der Mitarbeiter-

motivation.
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BierKULtUr zU hAUse

ein perfekt gezapftes Bier ist nicht nur die visitenkarte Jedes lokales – Bier-

kultur Beginnt heute schon in den eigenen vier Wänden. ein gutes glas Bier zu 

hause entsprechend in szene zu setzen, ist den Österreichern Wichtig: mehr 

als die hälfte der Befragten setzt auf spezielle Biergläser Beim Biergenuss.
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BierGLäser iM hAUshALt 
WeLche Art VON GLAs VerWeNDeN sie BeiM BiertriNKeN zU hAUse?

55%

15%

7%

ich hABe spezieLLe Bier-
GLäser AUs eiNer GLAs-
serie, sO Wie ich spezieLLe 
WeiNGLäser hABe

KeiN GLAs, DireKt 
AUs Der fLAsche

KeiNe ANGABe
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ich NehMe GLäser, 
Die ich AUch für 
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NehMe 

ich hABe GLäser 
Mit DeM firMeN-
zeicheN eiNer 
BierMArKe

ich hABe eiNeN 
eiGeNeN tON-
KrUG für Bier

7%
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D ie BRAU UNION Österreich möch-

te alle Österreicher dazu motivie-

ren, ihr Bier nicht einfach nur zu 

trinken, sondern richtig zu genießen – in 

der Gastronomie genauso wie zu Hause. 

Denn Bierkultur beginnt bereits in den ei-

genen vier Wänden. Den hohen Stellenwert 

von Bierkultur im Alltag der Österreicher 

sieht man daran, dass 55 Prozent der Bier-

trinker über spezielle Biergläser verfügen. 

Bei den über 50-Jährigen sind es sogar  

69 Prozent. Nur zwölf Prozent der Befragten 

trinken ihr Bier zu Hause aus Wasser- oder 

Saftgläsern und gar nur vier Prozent ver-

wenden einen Tonkrug zum Ausschenken 

des Bieres. 

Was früher nur in der Gastronomie denk-

bar war, ist seit 2005 auch zu Hause mög-

lich. Mit seiner Österreich-Premiere im 

Oktober 2005 läutete der BeerTender eine 

neue Ära des Bier-Genießens ein. Denn 

erstmalig wurde mit dem BeerTender 

der Genuss eines frisch gezapften kühlen 

Bieres zu Hause ermöglicht. Wann immer 

Bierliebhaber Lust haben, können sie sich 

ein perfekt gezapftes Bier einschenken. 

Und das für ganze 30 Tage – denn so lange 

bleibt das Bier im BeerTender frisch wie 

beim Anstich. Durch die konstante Kühl-

temperatur von fünf bis sechs Grad ist das 

Bier im BeerTender immer ideal temperiert.

Dass Bier nicht nur gut schmeckt, sondern 

auch krisensicher ist, bekräftigen 86 Pro-

zent der Österreicher, die betonen, dass sich 

ihr Bierkonsum durch die Wirtschaftskrise 

nicht verändert hat. Der Rest der Befragten 

achtet aktuell einfach mehr auf Aktionen. 

Nur zwei Prozent der Biertrinker geben 

an, weniger auszugehen und Bier eher zu 

Hause zu trinken. Gar nur ein Prozent der 

Männer und Frauen achtet beim Weggehen 

mehr auf die Preise. 

Beim Biereinkauf für den Haushalt setzen 

die Österreicher dafür eher auf einen Groß-

einkauf: 31 Prozent sorgen einmal im Ka-

lendermonat für genügend Biernachschub. 

16 Prozent kaufen alle zwei bis drei Wochen 

Bier und nur zehn Prozent der Befragten 

nehmen Bier als Teil des wöchentlichen 

Einkaufes mit. Vor allem jüngere Konsu-

menten kaufen ihr Bier lieber in kürzeren 

Abständen. Geschlechtsspezifische Unter-

schiede beim Biereinkauf sind allerdings 

kaum feststellbar: Für den Biereinkauf sind 

Männer und Frauen fast in gleichem Aus-

maß zuständig, lediglich ein leichter Über-

hang zu den Männern ist hier ersichtlich.

BierKULtUr zU hAUse

auch zu hause verWendet der Österreicher spezielle Biergläser. der Bier-

konsum hat sich durch die Wirtschaftskrise nicht verändert. der Biervorrat 

in Österreichs haushalten Wird im durchschnitt einmal pro monat aufge-

füllt.
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Der BiereiNKAUf für zU hAUse
Wie oft kaufen sie Bier für ihren haushalt ein?

• Beertender mit marktanteil von  

 93 prozent deutlicher marktführer

• zirka 51.500 verkaufte Beertender

• seit 2009 fünf verschiedene marken  

 zur auswahl 

• vielfältiges Beertender 4-liter- 

 mehrweg-fass-sortiment umfasst  

 heineken, zipfer, gösser, puntigamer  

 und edelweiss hefetrüb 

• zapffrischer Biergenuss aus dem  

 5-liter-gösser-fass, dem  

 5-liter-heineken draught keg, dem 

 20-liter-kaiser cool keg 

die Brau union Österreich ist be-

strebt, durch initiativen im handel 

die gesamte kategorie Bier im er-

scheinungsbild gegenüber dem kon-

sumenten zu steigern. im Jahr 2008 

wurde in einem leobersdorfer lebens-

mittelmarkt die „Bierstraße“ nach völlig 

neuen gesichtspunkten überarbeitet. 

unter anderem werden dort „geschenk-

körbe“ angeboten (z.B. mit folgendem 

inhalt: Bier, gläser, untersetzer etc.).
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BierKULtUr iN Der 
GAstrONOMie
erstklassige dienstleistungen, umfassendes service und Beste Beratung 

sind in der gastronomie heute mehr denn Je gefragt. angetrieBen von der 

lieBe zum Bier arBeiten die Brauereien in Österreich daran, die ausgezeichne-

te Qualität heimischer Biersorten immer Weiter zu verBessern. denn eines ist 

sicher: nur ein Qualitativ hochWertiges, kühles und perfekt gezapftes Bier 

ist in den augen der Österreicher ein gutes Bier.



BrAU UNiON österreich AG|Bierkulturbericht 2009 37

österreich, 
DAs LAND Der BierGeNiesser 1

österreich, 
LAND Der BierKULtUr 2

Mit DeM richtiGeN GLAs 
zUM perfeKteN Bier 3

BierKULtUr zU hAUse 4

BierKULtUr iN Der 
GAstrONOMie 5

österreicher 
LieBeN ihr Bier 6



BrAU UNiON österreich AG|Bierkulturbericht 200938

WichtiGKeit VON perfeKt 
GezApfteM Bier
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G emeinsame Stunden mit einem 

kühlen Glas Bier und Menschen, 

die wir lieben – das sind Momente, 

die wir nicht missen möchten. Deswegen 

ist es für die Gastronomie umso wichtiger, 

ansprechende Besuchsanreize zu schaf-

fen. Bier spielt dabei eine wichtige Rolle:  

52 Prozent der Befragten sehen ein gutes 

Bier als Anstoß für den Besuch in einer 

Gaststätte. Bei den Jüngeren sind es sogar 

59 Prozent. Jeder Dritte betont dabei auch, 

dass ein gutes Bier auf jeden Fall ausschlag-

gebend für den Besuch eines Lokales ist. Je 

besser das Bier, umso lieber besuchen Herr 

und Frau Österreicher eine Gaststätte. Ein 

Bier ist in den Augen der Befragten aber 

nur dann ein wirklich gutes Bier, wenn es 

perfekt gezapft ist. Das optimale Zapfergeb-

nis ist dabei für mehr als drei Viertel der  

Österreicher wichtig. 55 Prozent der Män-

ner betonen sogar, dass dies sehr wichtig 

sei – und 72 Prozent der Frauen wissen ein 

gut gezapftes Bier zu schätzen.

Etwas mehr Informationen erwarten sich 

die Bierliebhaber, wenn es um die Beschrei-

bung der einzelnen Biersorten geht. Denn 

nur die Hälfte der Befragten – und hier vor 

allem die älteren, regelmäßigen Bierkonsu-

menten – wissen, was hinter Bezeichnungen 

wie Märzen, Pils oder Bockbier steckt. 45 

Prozent der Biertrinker würden genauere 

Beschreibungen der Biertypen in der Ge-

tränkekarte positiv sehen. Besonders spo-

radische Biertrinker, Frauen und Personen 

mit höherem Einkommen fänden Gefallen 

an genaueren Beschreibungen.

Ein gut gekühltes Bier bestimmt mit 77 Pro-

zent gleich nach einer freundlichen Bedie-

nung (82 Prozent) die Wahl des Bierlokales. 

Wobei ein erfrischendes kühles Bier den 

Männern und regelmäßigen Biertrinkern 

ein deutlich größeres Anliegen ist. An drit-

ter Stelle bei der Entscheidung über das 

Bierlokal nennen 73 Prozent der Männer 

und Frauen ein gutes Preis-Leistungs-Ver-

hältnis. 65 Prozent der Biertrinker wün-

schen sich passende Biergläser sowie ein 

richtig gezapftes und serviertes Bier (61 Pro-

zent). Besondere Bierspezialitäten erwartet 

nur jeder Dritte in einem Bierlokal – die 

fachkundige Beratung bei der Bierauswahl 

ist Frauen dabei wichtiger. 

Ob im Gastronomiebereich oder dem  

Lebensmittelhandel – beste Beratung, ein-

zigartiges Service und ein vielfältiges Sorti-

ment machen die BRAU UNION Österreich 

zur unangefochtenen Nummer eins. Zur  

optimalen Platzierung im Handel entwi-

ckelt die BRAU UNION laufend neue inno-

vative Präsentationsformen wie Rollregale 

oder POS-Markendisplays. Und auch für die 

Gastronomie bietet die BRAU UNION maß-

geschneiderte Dienstleistungen: Von der 

kleinsten mobilen Profi-Schankanlage der 

Welt bis zum ausgeklügelten Profi-Schank-

system entwickelt sie in Zusammenarbeit 

mit renommierten Designern innovative 

Zapf-Systeme, die nicht nur optisch anspre-

chen, sondern auch minimale Schankver-

luste und kleinstmöglichen Reinigungsauf-

wand sicherstellen.

BierKULtUr iN Der 
GAstrONOMie
ein Bier ist erst dann ein gutes Bier, Wenn es perfekt gezapft ist. genauere 

BeschreiBungen der Biersorten finden Breite zustimmung Bei den Österrei-

chern. hochWertiges kühles Bier, im passenden glas serviert, entscheidet 

üBer die Wahl des Bierlokales. Besonders frauen schätzen fachkundige Bera-

tung in Bierlokalen. gutes Bier ist Wichtiger anreiz zum Besuch eines lokales.
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typeNBezeichNUNG VON Bier

Ja, ich kenne mich aus 50 %

eine genauere Beschreibung 

wäre besser
45 %

Weiß nicht, keine angabe 5 %

kennen sie sich mit den unterschiedlichen 

typenBezeichnungen von Bier aus?

• zirka 36 prozent werden in der 

 gastronomie umgesetzt

• zirka 1.600.000 hektoliter werden  

 in der gastronomie abgesetzt

„Wir schaffen mit besten dienstleis-

tungen und führenden marken be-

geisterte kunden.“ die Brau union 

Österreich weiß, wie wichtig erstklas-

sige dienstleistungen für die beste 

Bierkultur sind, und bietet ihren kunden 

eine einzigartige servicevielfalt. dazu 

zählen maßgeschneiderte schulungs-

programme genauso wie individuelle 

serviceleistungen wie informationen zu 

Biersorten, speisenempfehlungen oder 

zur Bierqualität.
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österreicher 
LieBeN ihr Bier
die erfolgreichen marken der Brau union Österreich sind feste Bestand- 

teile der heimischen Bierkultur. Jede sorte Begeistert daBei mit ihrem eigenen 

stil, ihrem charakteristischen geschmack und hÖchster BierQualität. eigen-

schaften, die auch die Österreicher sehr zu schätzen Wissen: zWei drittel 

greifen immer Wieder auf dieselBe Biersorte zurück.
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österreich, 
DAs LAND Der BierGeNiesser 1

österreich, 
LAND Der BierKULtUr 2

Mit DeM richtiGeN GLAs 
zUM perfeKteN Bier 3

BierKULtUr zU hAUse 4

BierKULtUr iN Der 
GAstrONOMie 5

österreicher 
LieBeN ihr Bier 6
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4 2%
23 %

KONsUMhäUfiGKeit VON BierMArKeN 
Wie VieLe BierMArKeN GiBt es, Die sie reGeLMässiG KONsUMiereN?

zWei Bis Drei 
MArKeN

KeiNe BestiMMte

MArKe

27%

eiNe MArKe
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Mehr ALs füNf

MArKeN

Vier Bis füNfMArKeN

6 %

2%

6
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4 2%

KONsUMhäUfiGKeit VON BierMArKeN 
Wie VieLe BierMArKeN GiBt es, Die sie reGeLMässiG KONsUMiereN?

zWei Bis Drei 
MArKeN
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M it ihrer einzigartigen Sorten-

vielfalt und ihrem breiten Pro-

duktangebot sorgt die BRAU 

UNION Österreich dafür, dass die Bierkul-

tur in Österreich gepflegt und gefördert 

wird. Jede einzelne Marke leistet dabei ih-

ren Beitrag, um Österreich zum Land mit 

der besten Bierkultur Europas zu machen. 

Denn wenn es um Bier geht, sind die  

Österreicher treu: Zwei Drittel trinken im-

mer wieder dieselben Biersorten. Vor allem 

die Älteren haben eine besonders hohe 

Bierloyalität und trinken immer wieder 

ein und dieselbe Biersorte. Ein weiteres 

Drittel der Biertrinker bevorzugt zwei bis 

drei Biersorten. Besonders Frauen trinken 

Bier zwar genauso gerne, geben allerdings 

an, keine spezielle Biersorte zu bevorzugen. 

Die wertvollen  Marken der BRAU UNION 

Österreich prägen die österreichische Bier-

kultur. Gemeinsam mit der Innovations-

kraft der BRAU UNION Österreich bilden 

sie das Fundament für ihren Erfolg und 

sind der Garant für das gesamte, vom Kon-

sumenten erwartete Qualitäts- und Leis-

tungsspektrum. Die konsequente Pflege 

und Weiterentwicklung aller Marken steht 

daher im Mittelpunkt des unternehme-

österreicher 
LieBeN ihr Bier
Österreicher haBen hohe Bierloyalität. zWei drittel der Österreicher trinken 

immer Wieder dieselBen Biersorten. Bei gleichen preisen BleiBen die Öster-

reicher Bei ihren zWei Bis drei lieBlingsmarken. saisonale Bierspezialitäten  

Bergen noch grosses aBsatzpotenzial.

Die tOp-Biere Der BrAU UNiON österreich AUf eiNeN BLicK:
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• 11 führende Biermarken

• 100 Biersorten

• internationales premiumbier:  

 heineken 

• erstklassige nationale top-Biere:  

 zipfer, gösser 

• regionale Biermarken:  

 kaiser, puntigamer, schwechater,  

 schladminger, reininghaus,  

 Wieselburger 

• nationale spezialitäten wie z.B.: 

 zipfer kellerbier, edelweiß, schlad- 

 minger Biozwickl, reininghaus Jahr- 

 gangspils, Wieselburger stammbräu, 

 schlossgold, gösser zwickl 

• saisonale spezialitäten wie z.B.: 

 kaiser granat, edelweiss gamsbock,  

 zipfer Josephi- und stephanibock,  

 gösser Bock, puntigamer Winterbier 

die top-marken, die unter dem gemein-

samen dach der Brau union Österreich 

vereint sind, garantieren herausragende 

Bierqualität und ein optimales leistungs-

spektrum für den heimischen Biermarkt. 

BiersOrteN
giBt es eine oder mehrere Biersorten,

die sie gerne trinken?
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anzahl der sorten

rischen Handelns der BRAU UNION Öster-

reich. Wirtschaftskrise hin oder her – beim 

Bier ist es nicht immer nur der Preis, der 

zählt. Interessant ist zu beobachten, dass 

die Anzahl der Biermarken, die Herr und 

Frau Österreicher konsumieren, praktisch 

in keinem Zusammenhang mit dem Mar-

kenpreis steht – bei gleichen Markenprei-

sen würde sich die Anzahl der regelmä-

ßig konsumierten Marken kaum ändern. 

Dennoch wechseln die Österreicher ihre 

Biermarken grundsätzlich schon etwas 

bereitwilliger als Biersorten. Die Mehrzahl 

der Befragten (42 Prozent) wechselt beim 

Bierkonsum dabei zwischen zwei und drei 

konkreten Marken. 27 Prozent der Bierge-

nießer bleiben bei ihrer Lieblingsmarke. 

Überraschungen gibt es beim Ausprobie-

ren saisonaler Bierspezialitäten. Denn so 

loyal die Österreicher beim Kauf ihres 

Lieblingsbieres sind, so zaghaft sind sie 

doch beim Testen von neuen saisonalen 

Bierspezialitäten: nur vier Prozent der 

Männer und Frauen setzen auf diese Bier-

spezialitäten. Weitere 13 Prozent finden sai-

sonale Bierspezialitäten auch noch wichtig. 

Am ehesten reflektieren noch Biertrinker 

in den Landeshauptstädten auf saisonale 

Biere.
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Bier gehört seit Jahrtausenden zu 

den beliebtesten Getränken der 

Menschheit. Bier ist Teil unserer 

Kultur, damit aber auch Teil unserer ge-

sellschaftlichen Verantwortung. Während 

verantwortungsvoller Biergenuss eine Be-

reicherung des gesellschaftlichen Lebens 

darstellt, ist ein Missbrauch mit Bier und 

Alkohol für den Körper in jedem Fall schäd-

lich. Es gibt viele Momente, in denen wir 

mit gutem Gewissen ein Bier genießen kön-

nen. Aber es gibt auch Momente, in denen 

wir „Nein“ sagen oder auf Alternativen, wie  

alkoholfreies Bier, zurückgreifen müssen.

Der BRAU UNION Österreich ist es ein 

großes Anliegen, alle Österreicher und 

insbesondere die Jugendlichen umfassend 

über alle Aspekte des Bierkonsums zu in-

formieren. Hier leisten die Marken Heine-

ken, Zipfer und Gösser mit ihren Informa-

tionsplattformen wertvolle Beiträge. Die 

BRAU UNION Österreich setzt jedoch in 

diesem Zusammenhang noch zahlreiche an-

dere Aktivitäten – unter anderem mit dem 

Verband der Brauereien und dem Kuratori-

um für Verkehrssicherheit – um. Umwelt-

schutz, nachhaltiger Umgang mit unserer 

Umwelt und Energieeffizienz haben bei 

der BRAU UNION Österreich einen großen 

Stellenwert. Im vergangenen Jahr konnten 

der Gesamtstromverbrauch um 3,8 Prozent, 

der Gesamtwasserverbrauch um 3,7 Pro-

zent und der Gesamtwärmeverbrauch um  

3,1 Prozent gesenkt werden. Die Koopera-

tion mit der Fernwärmeversorgung Göss 

ermöglichte dort erhebliche Erdgaseinspa-

rungen. Zahlreiche weitere Projekte zur 

Ressourceneinsparung und die Teilaktuali-

sierung der Abfallwirtschaftskonzepte für 

Produktion und Logistik wurden realisiert. 

Für 2009 peilt die BRAU UNION Österreich 

weitere Reduktionen der spezifischen Ver-

bräuche und die Sondierung von Möglich-

keiten zum vermehrten Alternativenergie-

einsatz an. Nach einer Untersuchung der 

Europäischen Union lagen die Brauereien 

der BRAU UNION Österreich im Spitzenfeld 

aller Brauereien weltweit, den sparsamen 

Energieverbrauch betreffend.

Das überdurchschnittliche Engagement der 

BRAU UNION Österreich in Sachen Corpo-

rate Social Responsibility (CSR) honorierte 

das Center for Corporate Citizenship Aus-

tria in seinem jährlichen Ranking bereits 

zwei Mal mit dem ersten Platz.

VerANtWOrtUNG 
Der BrAU UNiON 
österreich
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medieninhaBer & herausGeBer
Brau union Österreich ag

a-4021 linz, poschacherstraße 35

postfach 281

tel.: +43 732 69 79 - 0

e-mail: office@brauunion.com

www.brauunion.at

die zur produktion der vorliegenden publi-

kation ausgewählten materialien wurden 

sorgfältig ausgesucht und entsprechen 

den aktuellen anforderungen des umwelt-

schutzes. 

noch ein aBschliessendes wort:
selbstverständlich möchten wir damen wie 

herren gleichermaßen ansprechen – auch 

wenn wir der lesefreundlichkeit zuliebe auf 

geschlechtsneutrale formulierungen ver-

zichtet haben.

stand: oktober 2009. 

satz- und druckfehler vorbehalten.

idee & konzept
gehrer plÖtzeneder ddWs corporate advisors gmBh
a-1010 Wien, kärntner straße 7
www.gp-ddws.com

GraFik & desiGn
[petersfriends: vienna WerBeagentur peter schWarz
a-1010 Wien, zedlitzgasse 11  
www.petersfriends.net

iMpressUM
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 schladming

Braustätten

VerkauFslaGer

VerkauFspartner

BrAUeN ist GANz UNser Bier

www.zipFer.at

www.heineken.at

www.Goesser.at

www.edelweissBier.at

www.schlossGold.at

www.puntiGamer.at

www.kaiserBier.at

www.schwechater.at

www.schladminGerBier.at

www.wieselBurGer.at

www.jahrGanGspils.at
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