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Roding - Schulstraße 16

Bierprinzessin Yvonne Stenzel mag
das 1776 Rhaner Oak-aged Bock, „weil
man dem Geschmack nach Mokka,
dunkler Schokolade und einem Hauch
Vanille als Frau nicht widerstehen
kann.“

Corinna Faltermeier: „Mir schmeckt
die Panduren Weisse besonders gut.
Das Weißbier ist für mich ein fester
Bestandteil der bayerischen Tradition.
Ob zu einer herzhaften Brotzeit oder
beim gemütlichen Zusammensitzen,
die Panduren Weisse ist immer die
richtige Wahl.

Klassiker oder Neuheit ? Hauptsache echtes Bier
Rhanerbräu bietet eine breite Auswahl an Bieren für jeden Anlass – Bierkönigin gesucht
Eine Produktpalette, die keine

Wünsche offenlässt, bietet die ältes-
te Familienbrauerei Ostbayerns, der
Rhanerbräu.

Alle Biere werden nach dem
Bayerischen Reinheitsgebot von
1516 handwerklich und nach alter
Tradition gebraut. Als Wasser wird
das Fels-Quellwasser des Rhaner
Berges verwendet. Hopfen und Mal-
ze stammen aus der Region.

Weiches Quellwasser
„Zunächst ist da unser sehr wei-

ches Felsquellwasser, das wir seit
Jahrhunderten aus brauereieigenen
Waldquellen beziehen und das un-

seren Bieren den milden und ange-
nehmen Charakter verleiht.“ Die
Malze stammen aus kleinen Mälze-
reien der Region, wo Gerste und
Weizen schonend verarbeitet wer-
den, die Bauern aus der unmittelba-
ren Umgebung anbauen.

Auch die Hopfensorten sind von
höchster Qualität. Verwendet wer-
den bayrische Aromahopfen aus der
Hallertau und Spalt. Auf Hopfenex-
trakte wird völlig verzichtet

Für alle Biersorten verwendet der
Rhanerbräu eigene, sorgsam ge-
führte ober- und untergärige Hefen,
denen die Biere ihr unverwechsel-
bares Aroma verdanken.

Der Klassiker vom Rhanerbräu

ist das Export Hell. Doch dank der
Biermanufaktur finden sich auch
moderne Craft-Biere im Sortiment,
die besonders bei der jüngeren
Kundschaft ankommen.

Feste feiern, wie sie fallen,
mit Rhaner
Der Anlässe gibt es viele, die ei-

nen Griff zum Rhaner rechtfertigen.
Zum Einen bieten sich Familienfes-
te in diversen Restaurants und Bier-
gärten an, die der Rhanerbräu be-
liefert. Zum anderen ist das Traditi-
onsbier aus Rhan in der Gemeinde
Schönthal auch auf diversen Festen
vertreten.

Das erste Highlight ist dabei das
legendäre Bockbierfest der Freiwil-
ligen Feuerwehr (FFW) Döfering am
24. Februar, denn dort geht es dieses
Jahr hoch her. Die Floriansjünger
werden feiern und bieten den idea-
len Rahmen für die Krönung der
Rhanerbräu-Bierkönigin und Inau-
guration ihrer zwei Prinzessinnen.
Die Gäste dürfen gespannt sein, wer
die älteste Familienbrauerei Ost-
bayerns und ihre vielen Biersorten
künftig würdig vertritt. Derzeit
läuft noch die Bewerbungsfrist für
alle jungen Frauen (Teilnahmebe-
dingungen siehe Kasten auf dieser
Seite) bis einschließlich Donners-
tag, 1. Februar.

Am Samstag, 3. Februar, werden
die Bewerberinnen in der Chamer

Zeitung vorgestellt, damit die Leser
abstimmen können, wer die drei
Auserwählten für die Inthronisati-
on sein sollen.

Die Bierkönigin Angelina Hofmann
schwört auf das klassische 1283 Hell
vom Rhanerbräu: „Mein Lieblingsbier
ist das 1283. Es ist sehr süffig und nicht
zu stark. Ich trinke es bevorzugt, wenn
man sich mit Freunden zum Grillen
oder zum Zamsitzen trifft und würde
es jedem empfehlen, dem ein Radler
zu süß und ein Helles zu herb ist.“

Rhanerbräu fragt: Wer
wird neue Bierkönigin?

Es sind gerade einmal noch
neun Tage Zeit, dann endet die
Bewerbungsfrist für die Wahl zur
Bierkönigin 2018/ 2019 von Rha-
nerbräu und Chamer Zeitung.

Wer kann mitmachen?
Mitmachen können alle jungen

Frauen aus Landkreis und Umge-
bung zwischen 18 und 30 Jahren.
Hübsch sollte sie sein, gerne unter
Leute gehen, Bier als bayerisches
Kulturgut vermitteln und Spaß
daran haben, das Bier vom Rha-
nerbräu zu repräsentieren. Be-
werben kann man sich noch bis
einschließlich Freitag, 2. Februar,
mit einem Bewerbungsfoto mit
Bezug zu Bayern, einem kurzen
Bewerbungsschreiben – warum
sie für das Amt die Beste ist – und
einem kurzen Lebenslauf an fol-
gende Adresse:

marketing@straubinger-tagblatt.de

In die Betreffzeile schreibt jede
„Rhaner-Bierkönigin 2018/
2019“. Geburtsdatum, Anschrift
und Telefonnummer angeben.

Die Abstimmung
Ab Samstag, 3. Februar, bis

Sonntag, 18. Februar, sind die Le-
ser der Chamer Zeitung gefragt:
Wer kommt in die engere Auswahl
für die Rhaner-Bierkönigin?

Die Vorauswahlkandidatinnen
werden am Dienstag, 20. Februar,
in der Chamer Zeitung und auf
www.idowa.de bekannt gegeben.
Die ersten Drei werden am Sams-
tag, 24. Februar (Bockbierfest der
FFW Döfering beim Rhanerbräu),
zu Königin und Prinzessinnen ge-
kürt. Vor dem großen Auftritt be-
kommen sie ein Styling beim Fri-
seur Reitmeier Gleißenberg, aus-
gestattet werden sie mit Rhaner-
bräu-Dirndln (Trachten-Fuchs).


