Pressemitteilung
Landbier-Quartett Fränkische Schweiz

In Franken, bekanntlich die Gegend mit der höchsten Brauereidichte der Welt, gilt fränkische Brauerkunst als höchstes und erhaltenswertes Kulturgut. Seit vielen Jahren ist die Anzahl der traditionsreichen Brauereien rückläufig, sei es wegen dem Konkurrenzdruck der Großbrauereien oder mangels Nachwuchs der oft als Familienunternehmen geführten Betriebe. So erwuchs dem Pegnitzer Grafik-Designer und Bierliebhaber Andy Conrad die Idee, ein Quartett mit den Brauereien der Fränkischen Schweiz herauszubringen, in den letzten zwei Jahren zur Herzensangelegenheit. Doch erst vergangenen Sommer fand Conrad Zeit und Muse, sich dem Projekt zu widmen: Zunächst mussten ein Konzept erstellt, Daten recherchiert sowie alle Brauereien abgefahren und fotografiert werden. Ein kompetenter Partner für die Herstellung fand sich in der ostdeutschen Traditionsfirma "Altenburger Spiele". Vor einem Monat erschien nun im Eigenverlag das "Landbier-Quartett Fränkische Schweiz" in einer Auflage von ca. 3000 Stück, von denen bereits in den ersten 2 Monaten fast 1000 Exemplare verkauft werden konnten. 

Außer bei den meisten der beteiligten Brauereien ist es vor allem in ausgewählten Buchhandlungen der Region erhältlich. Auf 32 Quartett-Spielkarten ist die Creme de la Creme der fränkischen Brauerszene versammelt und statt um Bruttoregistertonnen, PS oder Zylinder geht es z.B. um Brauereiausstoß, Biersorten oder Stammgast-Bierkrüge. Die farblich abgesetzten Quartettgruppen fassen größtenteils geografisch zusammengehörige Brauereien zusammen, z.B. Brauereien ums Walberla, Buttenheim, Bamberg oder Pegnitz. Außer der Spielanleitung ist auch ein zwölfseitiger Bierführer enthalten, in dem alle Adressen, Öffnungszeiten und Biersorten sowie ein Übersichts- bzw. Orientierungsplan aller beteiligter Brauereien enthalten ist. Da auf den Spielkarten zusätzliche Informationen über Küchenspezialitäten, Fremdenzimmer, Biergärten und Ausflugsziele verzeichnet sind, ist das Kartenset nicht nur zum lustigen Zeitvertreib geeignet, sondern dient auch als kompakter Hosentaschenbierführer mit hohem Informationswert. Außerdem gelang es Conrad, den ebenfalls aus Pegnitz stammenden Betreiber des Nürnberger Landbierparadieses, Joachim Glawe, als Vertriebspartner im Nürnberger Raum zu gewinnen. Zum Landbierparadies gehören in Nürnberg und Fürth ein Laden und fünf teilweise im Franchisebetrieb funktionierende Gaststätten, in denen ein Großteil der im Quartett enthaltenen Biere vertrieben wird. Schließlich ist noch eine zweisprachige Internetseite in Arbeit - auf deutsch und fränkisch: www.landbier-quartett.de, Verkaufspreis 4 Euro
