lifestyle INderNatur

TIPP
Craft-Beer-Verkostungen
bei Rewe Richrath

„Walking on sunshine …“

1. Juli 2016 ab 19.00 Uhr

12

… ist ein Sommerhit, den wir
alle kennen. Der Sommerhit
2016 bei Rewe Richrath ist
das exklusiv für den Familienbetrieb gebraute obergärige Landbier, das in der „Herrenhandtasche“ oder dem
handlichen Sixpack wunderbar auch mit nach Hause
oder in den Park zum Grillen
mitgenommen werden kann.
„Es ist sehr erfrischend, mittelherb, und durch die natürliche Hefe hat es einen vollen
kernigen Geschmack“, beschreibt Peter Richrath das
Bier in der knufﬁgen Flasche
mit Bügelverschluss, der
wunderbar aufploppt. Dass
von jeder verkauften Flasche
ein Cent an den Verein „Dat
Kölsch Hätz“ geht, der krebskranke Kinder unterstützt, ist den Richraths ein besonderes Anliegen.

5. August 2016 um 19.00 Uhr
che,
experimentierfreudige
Braumeister stecken. Sie
Rewe Markt
verfolgen historische RezepRhöndorfer Straße 19
50939 Köln-Klettenberg
te und probieren auch neue
Kombinationen aus, mit dem
Info und Anmeldung vor Ort
Ziel, schmackhafte, aber
beim Marktleiter
auch individuelle Biere zu
brauen. Das hört man schon
Kostenbeitrag: 19,– EUR
an manchen Bezeichnungen
auf den Etiketten: Da gibt es
zum Beispiel aus der deutschen Riegele Biermanufaktur die „Süße Verführung“ oder das „Fruchtige Aromenspiel“ oder aus
einer Privatbrauerei in Düsseldorf Biersorten, die
„Onkel Herbert“, „Onkel Jupp“ und „Onkel Albert“
heißen. Aus Köln kommt die „Froh natur“, ein von
der Brauerei Rheinkraft gebrautes junges modernes
Bier mit zitronigen Noten. Peter Richrath schwärmt
auch für Sorten von weiter her, wie etwa das belgische Bier La Chouffe, „ein sehr süfﬁges Bier“, wie
er sagt, oder das Brooklyn Lager, „die Nummer eins
in New York, mit Zitronenhopfen aus der deutschen
Hallertau gebraut“.

Ein Hit ist aber auch das große, extra für die Präsentation von „Craft Beer“ erbaute Palettenregal im
Rewe Getränkemarkt auf der Rhöndorfer Straße.
„Craft“ bedeutet „Handwerk“, und so versammeln
sich hier zahlreiche Sorten aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und den USA,
hinter denen kleine Brauereien und leidenschaft-li-

Craft Beer – das sind Biere, die von manch einem
Fan genossen werden wie Wein. Bei einem guten
Essen wird sich darüber unterhalten, gefachsimpelt
und geschmeckt. Ein Gefühl wie „Walking on sunshine“ ist damit auf jeden Fall garantiert.
www.rewe-richrath.de

