Hopfenkunde
Hopfen ist einer der wichtigsten Verantwortungsträger
im Bier. Zum einen macht er im Kochvorgang das Bier
haltbar und konserviert auf natürliche Art. Zum anderen entfaltet er eine beruhigende Wirkung (Hopfentee). Auch ist er durch seine unterschiedlichen Aromazüchtungen Geschmacksträger Nummer 1.

Brauen sie ihr eigenes Bier zu
unterschiedlichen Anlässen (ab 70 Litern)
Braukurse bis 10 Personen . Termine im Internet oder telefonisch
erfragen. Sondertermine bei entsprechender Personenzahl möglich.

Bierwitze
Ein Mann kommt um 2 Uhr nachts nach Hause. Seine Frau
wartet und sagt erbost: „Ich habe dir gesagt, das du 2 Bier
trinken darfst und um 10 Uhr nach Hause kommen sollst.
Wo warst du solange?“ Der Mann antwortet verwirrt:
„Oh! Da hab ich wohl die beiden Zahlen verwechselt“
„Was würdest du jetzt zu einem Bier sagen? „Nichts – Ich
würde es trinken!“
Eine alte Dame trinkt zum ersten Male Bier. Sie stutzt und
sagt überrascht: „Hmm , das schmeckt genau wie die Medizin, die mein Mann 20 Jahre lang jeden Abend zu sich
nehmen musste.“

Hopfen (Humulus) ist eine Pﬂanzengattung aus
der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Der
bekannteste Vertreter seiner Gattung ist der echte
Hopfen der zum brauen verwendet wird.

Eigentschaften
· Kann bis zu 50 Jahre alt werden
· Nur die weiblichen Blüten (Dolden) können
verwendet werden
· Werden in der Regel zu Pellets verarbeitet da
bei den Dolden ein zu großes Volumen im
Kochgefäß entstehen würde
· Hopfen wird in Alphasäuren gemessen wobei
man zwischen Bitterhopfen mit hoher Alphasäure
und Aromahopfen mit niedriger Alphasäure
unterscheidet

Tradition trifft Innovation,
im Flammings, das Flammkuchenhaus

Bei einem Streit bewirft sich das Ehepaar gegenseitig mit
Geschirr. Erst ﬂiegen Tassen, Teller und Gläser. Als der
Küchenschrank leer ist, nimmt sie den vollen Bierkasten.
„Halt!“ ruft er, „Wer wird denn gleich böse werden,“
Bei der Stadtrundfahrt erklärt die Reiseleitung: „Liebe
Urlauber, in wenigen Minuten fahren wir an der ältesten
Brauerei der Stadt vorbei!“ Aus dem hinteren Teil des
Busses: „Warum vorbei?“

Wir brauen seit dem 01.01.2013 im Flammkuchenhaus
Saarbrücken mit der traditionellen Marke Flammbräu
unterschiedliche helle und dunkle Biere.
Ober- und untergärige Biere in Fässer oder die kultige
0,5 Liter Bügelﬂasche abgefüllt. Wir, das sind meine
Partnerin und Geschäftsführerin Tanja Neumann und
ich, Ralph Walther, der innovative „Braumeister“. Zum
01.11.2015 gesellt sich eine zweite innovative Marke
dazu:
B(r)auhof Saar steht für kreative Craftbiere, sogenannte handwerklich gebraute Biere mit unterschiedlichen
starken Charakteren. Lernen Sie einen neuen Braustil
kennen und probieren Sie selbst!
Wir bieten unter anderem Biertastings bis max. 30
Personen sowie Braukurse bis 10 Personen an. Termine
im Internet oder telefonisch erfragen. Sondertermine
bei entsprechender Personenzahl möglich.
Wir bringen Ihnen den neuen Lifestyle der
Craft-Biere, Lassen Sie sich überraschen! Normal
war gestern!

Was ist ein 7-Gänge Menü für Männer? Ganz einfach! Ein
Schnitzel und ein Sixpack Bier!
Was sagt der Mann wenn seine Frau die Kellertreppe
hinunterfällt? „Bring mir gleich ma Bier mit ,Hilde!“
Woran merkt man, dass in Bier weibliche Hormone enthalten sind? Wenn man 10 davon getrunken hat, quasselt
man nur Mist und kann nicht mehr richtig Auto fahren.

Das Flammkuchenhaus in Saarbrücken
Im Almet 63· 66119 Saarbrücken
Tel: 0 68 1 - 857 92 66· Fax: 0 68 1 - 857 92 85
info@flammings-ﬂammbraeu.de www.flammings-ﬂammbraeu.de

Raspberry
Indian Pale Ale

Tradition trifft Innovation

Craftbier bei B(r)auhof Saar

Ein stark gehopftes Indian Pale

Wir haben uns zu dem Namen B(r)auhof Saar

Ale mit 60 Bittereinheiten und

entschlossen um damit eine Verbindung zum

5 Aromahopfen inkl. Kalthopfung.

Handwerk herzustellen. Deshalb auch das (r)

Cenntenial, Amarillo, Huell

bei B(r)auhof Saar in Klammern.

Melon, Cascade und Citrussy. Eine
Explosion der Geschmackssinne
gepaart mit der süße vergorener
Himbeeren, weich und vollmundig
im Geschmack mit einer leichten
rosa Färbung. Ein Genuss!
alc. 7,2% bei 19% Stammwürze

Orange Pale Ale

Craftbier heißt übersetzt handwerklich gebrautes
Bier und steht als Braustil für innovatives Handwerk

Ein Pale Ale gebraut mit edlen

das in der Tradition begründet liegt wobei hier

amerikanischen Hopfensorten
wie Cenntenion, Bramling Cross
und Cascade, bernsteinfarben.

charakterstarke Biere gebraut werden. Dabei steht
der Brauer und seine Ideen im Mittelpunkt.
Vom herkömmlichen Braustil unterscheidet uns die

Ein komplexes Aroma, das an
Zitrusfrüchte erinnert, mit einem
leichten Zungenprickeln, weich
und vollmundig. Überraschende
Herbheit und Bitternis im Abgang.
alc. 5,6% bei 13,1% Stammwürze

Vielfalt der neuen Stile. Das experimentieren mit
unterschiedlichen Malzen und Hopfen sowie der
Kalthopfung, auch Hopfenstopfen genannt. (bei
Gärung, Nachgärung oder Reifung)
Craftbier boomt ganz besonders in den USA, da
man dort mit einer ganz besonderen Offenheit ans
Brauen herangeht. Hier brachten zunächst die Ein-

Stout Vanilla Milk
Ein extravagantes Stout,
dunkel bis tiefschwarz mit
starker Malzbasis und viel
Röstaroma, Landkaffee,
Milchschaum und Karamell,
hintergründig schön süß.
(Vorsicht bei Laktoseintoleranz:
enthält Milchzucker)
alc. 4,8 % bei 13,1 % Stammwürze

wanderer die Bierstile ihrer Heimat ins Land und
entwickelten sie weiter. In den letzten Jahren
schwappt diese Offenheit der neuen Stile immer
mehr auf den deutschen Markt über und wir
nehmen diesen Trend auf und bauen weiter aus.
Pale Ale, Imperial Stouts und IPA`s, sogenannte
Indian Pale Ales, sind die häufigst gebrauten Craft
Biere mit den unterschiedlichsten Zutaten, wobei im
Mikrobraubereich nicht immer das Reinheitsgebot
die höchste Rolle spielt. Hoch gehopft mit 5-6 verschiedenen Aromahopfen inclusive Hopfenstopfen.

