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Aussteller-News zur drinktec 2022/ Exhibitor-News for drinktec 2022

w
e
i
v
e
r
P
/
u
a
h
c
s
2022: Vor

München
ember 2022 • Messe
pt
Se
6.
.–1
12
•
ec
kt
BRAUWELT • drin
München GmbH und
se
es
M
.2022
n
vo
n
io
at
er
Koop
AUSGABE vom 04.08
München
12–16, 2022 • Messe
® • drinktec • September
AUWELT
ünchen GmbH with BR
M
se
es
2022
M
of
n
io
at
er
Coop
ISSUE of August 04,
®

drinktec 2022: Vorschau

drinktec 2022: Preview

Was ist drinktec 2022: Vorschau?

What is drinktec 2022: Preview?

■ Zusammenstellung von Vorberichten (Neuheiten,

Unternehmensdarstellungen, Produktinformationen etc.)
der Aussteller
■ Dient als Messeführer für die Besucher
■ Sonderausgabe von BRAUWELT und
BRAUWELT International, daher zweisprachige
Veröffentlichung in Deutsch und Englisch

Wen erreicht drinktec 2022: Vorschau?
■ Über 20 000 Leser weltweit

drinktec (news, company presentations, product
information etc.)
■ Useable as a fair guide for the visitors
■ Special edition of BRAUWELT and
BRAUWELT International, therefore bilingual publication
in German and English

Who can be reached with drinktec 2022:
Preview?
■ About 20 000 readers worldwide

Wer kann dabei sein?

Who can be involved?

■ Alle Aussteller der drinktec 2022

■ All exhibitors of drinktec 2022

Warum sollte man dabei sein?

■ Ihre Informationen erreichen Ihre Kunden bereits im
Vorfeld der Messe und während des Messebesuchs

Why should you be involved?
■ Your information reaches your clients already before the fair
and during the fair

Wo wird Ihr Vorbericht platziert?

■ Platzierung der Vorberichte richtet sich nach den
Ausstellerhallen, innerhalb dieser Zuordnung
alphabetisch nach Firmen
■ 1. Heftteil in Deutsch und 2. Heftteil in Englisch
(pro Sprache je 1/2 Seite)

Was kostet die Teilnahme?

■ A compilation of previews from the exhibitors of
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Where will your preview be placed?
■ Placement will be according to exhibitor halls and within
each hall in alphabetical order of company names

■ 1st half in German and 2nd half in English
(1/2 page per language)

How much is the participation?
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Wichtige Informationen / Important facts
Erscheinungstermin: 04. August 2022

Date of publication: August 04, 2022

Datenanlieferung

Data delivery

Textgröße:

Deutsch und Englisch mit je
1.500 Zeichen
(inkl. Leerzeichen)
Bild:
je max. 1 / mind. 9 cm Breite /
300 dpi /CMYK
Logo:
je max.1 / CMYK / 300 dpi
Datenanlieferung bis: 17. Juni 2022
an drinktec@brauwelt.de
Bitte ordnen Sie die Bilder der
jeweiligen Sprachversion
zu (Deutsch bzw. Englisch)

Text length:
Picture:

Logo:
Data delivery by:

German and English
with 1,500 characters each
(incl. spaces and punctuation)
max. 1 / min. 9 cm wide / 300 dpi
CMYK each
max. 1 / CMYK / 300 dpi each
June 17, 2022
to drinktec@brauwelt.de
Please indicate which image
goes with which text (German
or English)

HALLE 1 | drinktec 2021 | BRAUWELT

Castle Malting/
Malterie du Château
S.A.
1 Chemin du Couloury
4800 Lambermont/BE
Halle 1
Stand 1-628
www.castlemalting.com

Private Brauereien
Bayern e.V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 München/DE
Halle 1
Stand 1-203
www.private-brauereien.de

Castle Malting® ist die
älteste Mälzerei aus
Belgien, die 1868 gegründet wurde. Sie
zählt zu den ältesten
Familienunternehmen weltweit.
Durch die moderne Handelsführung
der Castle Malting®,
verbunden mit großer Erfahrung und
der
Anwendung
hochmoderner Technologien,
kann die Mälzerei eine große
Auswahl an hochwertigen Basis- und Spezialmalzen anbieten. Das Unternehmen setzt auf
verantwortungsvolle umweltschonende Herstellungsprozesse bei der Malzproduktion.
Das revolutionierende Röstverfahren, das Castle Malting®
entwickelt und eingeführt hat,
macht es uns möglich, eine breite Palette an karamellisierten
und gerösteten Malzen herzustellen, die dem Bier folgende

Bitterkeit und
Herbheit bei tieferen Färbungen.
Wir bieten eine Auswahl an
Basis- und Spezialmalzsorten
für alle Bier- und Whiskysorten, Malze nach Kundenspezifikation und getorfte Malzsorten mit einer vollen Palette an
Phenolintensität an. Weiterhin
wird eine breite Palette von Bio-

Malzen für alle BioBier- und Whiskysorten angeboten.
Castle Malting®
hält Schritt mit den
Innovationen und
hat die vollständige
Malz- und Bier-App
für Apple iOS und
Android entwickelt.
Mit der BrewMalt®App können Sie alles
über Bier und Malz
lernen sowie alle nötigen Zutaten für das Brauen und Brennen
bestellen. Über BrewMalt® sind
die Brauer noch näher an der
Brau- und Malzindustrie, denn
sie haben Zugang zu aktuellen
Nachrichten, den Marktpreisen
und Informationen über Veranstaltungen.
Darüber hinaus bietet Castle
Malting® technische Betreuung
für Brauer, Unterstützung beim
Kreieren und Testen von neuen
Bierrezepten in unserer modernen Mikrobrauerei.

Vielfalt ist unser Bier – so lautet
das Motto der Privaten Brauereien. Etwa 90 Prozent der über
1300 deutschen Brauereien
sind Private Brauereien. Sie
stehen für echten Biergenuss,
einzigartige Vielfalt und Individualität.
Der Verband Private Brauereien mit seinen Landesverbänden engagiert sich direkt für seine Mitgliedsbrauereien:
■ individuelle, problemorientierte Beratung;
■ breites Dienstleistungs- und
Seminarangebot;
■ echte Interessensvertretung
für den Mittelstand;
■ Stärkung regionaler Strukturen.
Der Einsatz für das Mehrwegsystem, für eine regionale
Rohstoffversorgung und für
das Reinheitsgebot ist für uns
selbstverständlich. Zudem ist
der Verband Veranstalter des
European Beer Star, einer der
anerkanntesten internationa-

len Wettbewerbe der Braubranche für die Auszeichnung echter
Geschmacksvielfalt.
Unternehmen aller Branchen, die den Ideen und Zielsetzungen der mittelständischen
Brauereien verbunden sind,
sind im Verein zur Förderung
der mittelständischen Privatbrauereien organisiert.
Sie tragen dazu bei, dass die
einzigartige Vielfalt der deut-

schen Brauwirtschaft erhalten
bleibt.
Der Stand der Privaten Brauereien gehört alljährlich zu den
großen Kommunikationszentren während der Messe.
Die Privaten Brauereien Bayern sind der ideelle Träger der
BrauBeviale: Diese internationale Messe hat ihre Ursprünge
in einer Fachtagung des Verbandes.

Eigenschaften verleihen:
■ mehr Aroma;
■ höhere

Karamellisierungs-

rate;
■ geringere

Beispiel Deutsch /
Example German
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HALL 1 | drinktec 2021 | BRAUWELT

Castle Malting/
Malterie du Château
S.A.
1 Chemin du Couloury
4800 Lambermont/BE
hall 1
booth 1-628
www.castlemalting.com

Private Brauereien
Bayern e.V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 Munich/DE
hall 1
booth 1-203

Founded in 1868,
Castle
Malting®
(Malterie du Château S. A.) is the
oldest
malting
company in Belgium and one of
the oldest familyrun malting companies in the world.
Highly efficient and
successfully combining traditional and modern
expertise, the Castle Malting®
plant is focused on an ample variety of base and specialty malts,
applying the best practices for
minimizing the environmental
impact of the production process.
With its brand-new, innovative roasting facilities Castle
Malting® revolutionizes the
malt roasting processes and
produces a wide range of caramel and roasted malts with exceptional taste and aroma properties. The unique engineering

design of our roasting facility
allows us to obtain the following
advantages for our caramelized
and roasted malts:
■ even more flavour;
■ a higher caramelization rate;
■ less bitterness and astringency in higher colourations.
Moreover, Castle Malting®
offers today a large number of
unique specialty malts, peated
malts in a full range of phenol
intensities, as well as a full range
of organic malts for any type of
organic beer or whisky. Castle
Malting® can also produce any

customized malt as
per customer’s specifications.
Keeping pace with
the latest innovations
Castle Malting® has
developed the most
complete application
on brewing and malting available for Apple iOS and Android
devices. With BrewMalt® you will learn everything
about brewing and malting, as
well as order the finest brewing
ingredients. Through BrewMalt® the brewers are even closer to the brewing and malting
industries by receiving the latest
industry news, market prices
and events information.
With its pilot microbrewery
and state-of-the art laboratory
Castle Malting® provides comprehensive technical support
to brewers, assisting them in
creating and testing new beer
recipes.

Variety is our business – that‘s
the motto of Private Brauereien.
Some 90 per cent of over 1300
German breweries are privately owned by families. Private
Brauereien stands for genuine
beer taste, unique versatility
and individuality. On behalf of
its members, Private Brauereien
and their national and regional
associations are also actively involved in:
■ individual, problem-orientated consultancy;
■ broad range of services and
seminar courses tailored to
the members‘ needs;
■ authentic
representation
of interests of medium-size
breweries;
■ strengthening of regional
structures.
The use of recyclable systems, ensuring a regional raw
material supply and compliance
with the Beer Purity Law go
without saying. The association

organizes the European Beer
Star, one of the famous international beer competitions rewarding genuine beer taste.
Companies in all sectors that
are associated with and support
the ideas and objectives of medium-size breweries are organized
in the “Verein zur Förderung
mittelständischer Privatbrauereien”. That way, they help

maintain the uniqueness of the
German brewing scene.
Every year, the Private Brauereien booth is one of the largest
communication centres all over
the trade fair. The Private Brauereien Bayern is the ideal supporter of the BrauBeviale – this
international trade fair started
out as the association’s specialist congress.

www.private-brauereien.de
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Beispiel Englisch /
Example English

12.–16. September 2022
Messe München
in Kooperation mit Messe München
in cooperation with Messe München

www.brauwelt.com/de
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www.brauwelt.com/en

+49 (0) 911/9 52 85-48
anzeigen@hanscarl.com

Ihre Bestellung für die
„drinktec 2022: Vorschau“
Ja! Wir buchen Ihr Service-Paket Deutsch
und Englisch für 590.- Euro zzgl. MwSt.

Your order for
„drinktec 2022: Preview“
Yes, we‘d like to order the service-package
German and English for EUR 590,- plus VAT.

Datenanlieferung: 17. Juni 2022

Data delivery by: June 17, 2022

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen laut
Mediadaten 2022.

General terms and conditions apply according to the media
information 2022.
01/21

