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Die Marke der Brauerei – 
das Markenpaket

Autoren: Dr. Markus Fohr, Lahnsteiner Braue-
rei GmbH & Co. KG, Lahnstein, Andreas Brei-
den, Lohmann Druck Vertriebs GmbH, Bullay

ETIKETTENDRUCK | Beim Thema Bier denken die meisten an ein 

Jahrtausende altes Kulturgetränk. Spontan stellt sich der Gedanke 

ein, dass es hier nicht mehr viel Neues geben kann. Doch die 

Bierwelt dreht sich gerade weiter wie kaum eine andere – und das 

in einem rasanten Tempo. Die Lohmann Druck Vertriebs GmbH, 

Bullay, hat diese Chance genutzt und ein umfassendes Markenpaket 

vor allem für kleine und mittelständische Brauereien entwickelt.

DIE USA UND IHRE Craftbier-Brauer ha-
ben eine Welle losgetreten, die sich weltweit 
zum Trend entwickelt hat. In aller Herren 
Ländern vermehren sich die Gasthaus-, 
Klein- und auch die Hobbybrauer fast so 
exponentiell wie sonst nur eine Population 
von Mikroorganismen. Ausgefallene Spezi-
almalze, Aromahopfen oder Hefen, ausge-
feilte Reifungsverfahren in Holzfässern oder 
in der Tiefgefrierkammer, Starkbiere unge-
ahnter Stärke und mittelalterliche Kräuter-
biere sind nur wenige Beispiele für die neue 
Kreativität der Bierbrauer. Und diese Kreati-
vität hat neben den Craftbier-Brauern selbst 
längst auch gewachsene mittelständische 
Brauereien und sogar Brauereikonzerne 
infiziert. Die Palette reicht von Jahrgangs-
bieren oder limitierten Sondereditionen bis 
hin zu eigenen Craftbier-Sortimenten oder 
gar zur Gründung eigener Tochtergesell-
schaften wie Braufactum oder Craftwerk, 
die sich ausschließlich mit Craftbieren be-
schäftigen.

Bei aller Vielfalt haben Craftbiere doch 
eines gemeinsam – sie entstehen in kleiner, 

oft sogar limitierter Menge. Dennoch stellen 
sie Marken dar, die professionell mit ebenso 
kleinen Mengen an Etiketten, Gläsern, Bier-
deckeln oder Verpackungen ausgestattet 
sein sollten. Hier stehen gerade mittelstän-
dische Brauereien oft vor erheblichen Hür-
den, da ihre gewachsenen Zulieferer diese 
kleinen Mengen entweder gar nicht oder 
nur zu hohen Kosten produzieren können. 
Einen eigenen Grafiker hat man oft nicht im 
Haus und den Etat für eine professionelle 
Gestaltung auch nicht.

Themen, mit denen sich internationale 
Markenbrauereien am Point of  Sale be-
schäftigen, lassen sich identisch auf  mittel-
ständische und regional agierende Braue-
reien übertragen. Im Zentrum steht stets 
eine klare Marke, um die sich eine ständig 

wachsende Anzahl von Biersorten arran-
giert. Dies bedeutet für Hersteller etwa von 
Etiketten die Reduzierung einer großen 
Auflage auf  viele kleine. Um diesen Trend 
komfortabel für den professionellen Mar-
kenauftritt mittelständischer Brauereien 
umzusetzen, konzipierte die Lohmann 
Druck Vertriebs GmbH, Bullay, das Mar-
kenpaket für Brauereien – ein Konzept, das 
Produkte wie Etiketten, Bierdeckel, Gläser, 
Verpackungen und viele weitere Elemente 
auflagenoptimiert miteinander kombinier-
bar macht, und dies bei Bedarf  mit professi-
oneller grafischer Beratung. Möglich wurde 
solch ein Konzept durch die Zusammenar-
beit zwischen Lohmann als Hersteller und 
Dr. Markus Fohr als beratendem Marktken-
ner und Inhaber der Lahnsteiner Brauerei, 
Lahnstein. 

lHochwertige Nassleimetiketten

Das mittelständische Unternehmen Loh-
mann beschäftigt 85 Mitarbeiter und ist in-
habergeführt. Die Geschäftsführung liegt 
in den Händen von Markus Reher, Ulf  Krauss 
sowie Horst Rollmann. Das Haus steht seit 
60 Jahren für die industrielle Herstellung 
qualitativ hochwertiger Nassleimetiketten. 
Eine moderne Produktion mit Fokus auf  die 
effiziente Weiterverarbeitung von Etiketten 

Firmenstandort in Bullay an der Mosel
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sichert eine schnelle und flexible Fertigung 
und somit eine Just-in-time-Produktion 
für alle Kunden. Seit der Gründung des 
Unternehmens hat Lohmann permanent 
den Qualitätsbegriff  ausgebaut und durch 
kontinuierliche Investition in Personal und 
Maschinenpark gesichert.

Klare Anforderungen bezüglich hoch-
wertiger Produktqualität und pünktlicher 
Belieferung verlangen ein lückenloses 
Qualitätsmanagement, das konform zu den 

relevanten DIN/EN/ISO-Normen ist. Tech-
nische Entwicklungen, Modifikationen im 
Detail und ständige Modernisierung in der 
Produktion führen zu Innovationen für den 
Kunden. Dies ist notwendig, um den Anfor-
derungen eines globalen Marktes gerecht 
zu werden. Hierzu tragen auch Wertschöp-
fungspartnerschaften mit einzelnen strate-
gischen Zulieferern bei. 

18 Druck- und Kaltfolienwerke an 
drei Maschinen sowie zwölf  Anlagen für 

Blind- und Heißfolienprägung bieten das 
komplette Spektrum der Veredelung von 
klassischer Bronzierung bis hin zum Ein-
satz außergewöhnlicher Metallic-Effekte 
und komplexer Lackanwendungen mit 
Öldruck-, Dispersions- und UV- sowie Dri-
poff-Lack für starke Matt-Glanz-Kontraste, 
Softtouch-Lack und viele andere visuelle 
und haptische Effektlacke.

Hohe Flexibilität für Brauereien bietet 
der Overnight- und Express-Service. Inner-

Sicheres Datenhandling und gesicherte Prozesse in der Produktion Qualitätskontrolle der Etiketten
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halb von 24 (Overnight) oder 48 Stunden 
(Express) nach Freigabe der Produktions-
daten liefert Lohmann das fertige Produkt. 
Bisher gelten gerade für Etiketten in der 
Braubranche Lieferzeiten von 30 Tagen, die 
im Falle von Zusatzaufträgen oder saisona-
len Spitzen entweder die Lieferfähigkeit der 
jeweiligen Brauerei gefährdeten oder hohe 
Etikettenbestände erforderten.

Lohmann versteht sich als Teil einer 
ethisch handelnden und gesellschaftlich 
verpflichteten, umweltbewussten Wirt-
schaft. Mit der Initiative Zukunft führt das 
Unternehmen seine nachhaltige Ausrich-
tung fort und treibt soziales Engagement 
voran. Durch die Effizienz von Prozessen 
und Maschinen entsteht ein Beitrag zur 
Senkung der weltweiten CO2-Emissionen.

Die Nassleimetiketten des Unterneh-
mens finden sich auf  Wein-, Sekt- und 
Spirituosenflaschen, bei alkoholfreien Ge-
tränken, Mineralwässern, Säften und auf  
Gläsern und Dosen der Nahrungsmittelin-
dustrie. Im Bereich klassischer Nassleimeti-
kettierung in Brauereien verfügt das Unter-
nehmen mittlerweile über 22 Referenzen, 
darunter etwa die Biermanufaktur Engel 
GmbH & Co. KG, Crailsheim, die de Bassus 
Schloßbrauerei zu Sandersdorf, Altmann-
stein, die Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, 
Neuzelle, oder die Pyraser Landbrauerei 
GmbH & Co. KG, Thalmässing.

lDas Markenpaket für Brauereien
Aus dem Wunsch der vorhandenen Brau-
ereikunden, aus der Marktbeobachtung 
der Autoren und aus den Erfahrungen des 
Hauses Lohmann im Bereich kleiner Eti-
kettenauflagen entstand schließlich das 
„Markenpaket Brauerei“. Der Markt von 
heute verlangt in der Distanzierung von 
Massenbieren einen starken Markenauf-
tritt, besonders für die Brauereien, die fest in 
ihrer Region verwurzelt sind. Eine eindeuti-
ge Markenkommunikation ist der Schlüssel 
für die gute Kundenbindung und signali-
siert richtig umgesetzt die hohe Qualität des 
handwerklich gebrauten Bieres.

Das Markenpaket bietet die Möglichkeit, 
kleine Auflagen an Saison-, Editions- und 
Craftbieren am Markt zu etablieren. Es 
vereint die professionelle Gestaltung und 
Beratung des Markenauftritts am Point of  
Sale mit der Umsetzung auf  eine bedarfso-
rientierte Kleinauflage von Etiketten und 
Bierdeckeln. Das Markenpaket eignet sich 
für die Einführung einer neuen Biersorte 
genauso wie zur Optimierung einer Marke 
im Sinne eines Relaunchs, zur Gestaltung 
einer Sonderedition für einen gastronomi-
schen Kunden oder für ein saisonales Event. 

Zunächst geht das Paket in der Variante 
„Markenpaket I“ an den Start. Es beinhaltet 
ein Gesamtpaket von der grafischen Gestal-
tung des Markenauftritts bis zur Umsetzung 

in der Etikettenausstattung und den Bierde-
ckel. Am Beginn steht ein Beratungstermin 
in der jeweiligen Brauerei mit Christian Neu-
leib. Er berät als Kommunikationsdesigner 
(FH) mit seiner Agentur seit 1997 als Part-
ner von Lohmann Winzergenossenschaf-
ten, Brauereien und Spirituosenhersteller 
zum optimalen Markenauftritt. Basierend 
auf  diesem persönlichen Gespräch entste-
hen Optimierungsvorschläge zur vorhan-
denen Gestaltungslinie oder für die Plat-
zierung einer neuen Biersorte in Form von 
drei Entwurfslinien. Diese gelangen in zwei 
weiteren Entwurfsphasen zur Druckreife. 
Das anschließende Datenhandling für die 
Produktion der Etikettenausstattung und 
Bierdeckel übernimmt Lohmann. Am En-
de stehen Auflagen ab 500 Haftetiketten, 
10 000 Nassleimetiketten und 2500 Bier-
deckeln. Größere Auflagen sind jederzeit 
möglich. Bereits drei Wochen nach Freiga-
be des Designs steht das Markenpaket mit 
Etiketten und Bierdeckeln zur Verfügung.

Als erste Brauerei setzt nun die Pri-
vatbrauerei Büttner in Frensdorf-Unter-
greuth, etwa zwölf  Kilometer südwestlich 
von Bamberg, das Markenpaket für ihr 
helles Vollbier ein. Gegründet 1782 stellt 
die Brauerei Büttner einen typisch urfrän-
kischen Braugasthof  unter Führung der 
Familie Michael Büttner dar.

Doch das „Markenpaket I“ realisiert le-
diglich den Anfang eines umfassenderen 
Angebots zur Ausstattung von Bieren. 
Beim „Markenpaket II“ kommt in Koopera-
tion mit der Franz Herb GmbH, Puchheim, 
ein hochwertiger Sommelierkelch hinzu – 
sozusagen eine „aromatische” Abrun-
dung. Passend zum Konzept beträgt die 
Mindestauflage 500 Stück zum Paketpreis 
zusammen mit Etiketten und Bierdeckeln. 
Als nächste Stufe in Form des „Markenpa-
ket III“ arbeitet Lohmann mit weiteren Ko-
operationspartnern an Verpackungen wie 
Sixpacks, Fourpacks sowie an Geschenk-
kartons für Magnumflaschen oder Spezial-
flaschen.

Die finale aromatische und öffentlich-
keitswirksame Abrundung bietet in der 
Folge das „Markenpaket IV“. Es enthält eine 
vollständige Beschreibung des jeweiligen 
Bieres nicht nur mit den Besonderheiten 
der Brauerei, des Bierstils und des Namens, 
sondern auch mit vollständiger Sensorik 
und mit Genussempfehlungen durch den 
Autor dieses Artikels, Biersommelier Dr. 
 Fohr. Er übernimmt auf  Wunsch auch die 
Pressearbeit für das Bier in Form von Pres-
semitteilungen, Flyern oder Hauszeitun-
gen.  

Hochwertige Gold- 
und Silberfolien-
veredelung


