
Und wieder eine rabenhafte Post! Prost !!

Ansicht der Post im Internetbrowser

Die Raben im neuen Kleid!

Nicht nur die Bierqualtität verbessern wir stetig, sondern auch die Art

der Rabeninformationen.

Nach einem, auch biermässig, sehr schönen Herbst haben wir im Oktober unser 10

jähriges Jubiläum feiern können. Herzlichen Dank allen Besuchern, es war eine

grosse Freude für uns, so viele Besucher zu empfangen.

Nun, die Rabensaison ist bald durch, noch 2 Braukurse, die Gewerbeausstellung in

Gränichen ist auch schon passé (herzlichen Dank den Hobby Chuchi Wynental für

die Unterstützung). Ende November noch das Oktoberfest vom Unihockeyclub Lok

Reinach ;-), in Reinach.

Biermässig reizte es uns wieder nach etwas neuem. Im Frühling reden alle vom

Märzenbier, wir bringen das Jänner! Ein neues Rezept mit einer neuen Hopfensorte

und einer neuen Bierhefe!! Wir sind echt gespannt!

Weitere Informationen über die aktuellen Sude wie immer auf www.rabenbrau.ch.

Bis bald, die Raben, Petra, Leander, Marco und Fritz.
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Neben dem Versuchen mit Hopfen

unterstützten wir tatkräftig die

Bemühungen in der Schweiz

Braugerste anzupflanzen und zu Malz

zu verarbeiten. Im Raum Burgdorf ist

die Gruppe "Mittelland Malz" sehr aktiv,

hat im letzten Jahr über 30to

hergestellt, aus welchem wir unser

"Heimat" brauen. Notabene mit

Schweizer Hopfen und Gränicher

Quellwasser.

Der nächste Sud ist anfangs Dezember

abgefüllt. Prost !!

Auch haben wir uns in diesem Jahr mit

verschiedenen Hopfensorten

beschäftigt und wurden total

überrascht! Unglaublich was es für tolle

Aromen gibt! Von herb über süss,

zitronig, fruchtig, eine unglaubliche

Palette an Duft-, Aromastoffen. Ein

Beweis mehr, das Bier gesund ist!

Wer z.Bsp. das neue "Blonde", mit dem

unglaublich frischen Simcoe Hopfen

noch nicht kennt... weiss nicht wie Bier

schmecken kann.
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