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DIE KLIMANEUTRALE BRAUEREI 
HOCHDORFER ERHÄLT ZERTIFIKAT

Ein wichtiger Bestandteil der regionalen 
Ausrichtung der Hochdorfer Kronenbraue-
rei ist die Initiative RegioKorn. Sie steht für 
einen nachhaltigen Anbau von Braugetreide. 
Der Einsatz von Glyphosat und Wachstums-
reglern, das Ausbringen von Klärschlamm 
und der Einsatz von gentechnisch veränder-
tem Saatgut sind vollständig verboten! 

Die Einhaltung der eigenen strengen Regio-
Korn-Anbaukriterien wird durch unabhängi-
ge Laboruntersuchungen überprüft.  
Im Gegenzug bezahlt die Hochdorfer  
Kronenbrauerei den Landwirten einen 
mehrjährig festen und fairen Getreidepreis, 
der über dem langjährigen Durchschnitts-
preis liegt und somit nicht von den Schwan-
kungen am Weltmarkt beeinflusst wird. Das 
Anlegen von Blühstreifen und das Integrie-
ren von Lerchenfenstern auf den Regio-

Korn-Feldern werden durch die Hochdorfer 
Kronenbrauerei finanziell unterstützt. Diese 
Maßnahme fördert die Insekten- und Vogel-
vielfalt und trägt zum Erhalt der Bio-diversi-
tät der Heimat bei. 

Insgesamt 15 Landwirte erzeugen nach die-
sen Kriterien rund 800 Tonnen Braugetreide 
(Braugerste und den Brauweizen) bester 
Qualität! Um sicherzustellen, dass dieses 
hervorragende Getreide auch tatsächlich als 
Braumalz in den Hochdorfer Malzsilos lan-
det, arbeitet die Brauerei mit einer kleinen 
Mälzerei zusammen, die nachweislich  
RegioKorn-Braugetreide separat vermälzt 
und zurück nach Hochdorf liefert. Auch hier 
findet eine konsequente Kontrolle statt! Mit 
diesem handwerklich hergestellten Brau-
malz, reinem Schwarzwaldwasser und fei-
nem Naturhopfen werden die  
Hochdorfer Biere in höchster Qualität  
gebraut. Der brauereieigene Hopfengarten 
wurde im Frühjahr erweitert und soll in  
Zukunft den gesamten Hopfenbedarf der 
Brauerei decken.

Nachhaltigkeit steht bei der Traditionsbrau-
erei klar im Fokus. Seit November produ-
ziert eine hauseigene Photovoltaikanlage  
etwa 20 Prozent des Strombedarfs und 
spart so zusätzlich etwa 23,5 Tonnen klima-

schädliches CO2 ein. Aber damit noch nicht 
genug. Während auf dem Gelände der Brau-
erei bereits alle Fahrzeuge rein elektrisch 
betrieben werden, ist dies für den Lieferver-
kehr noch nicht möglich. Daher hat die 
Hochdorfer Kronenbrauerei in Kooperation 
mit der externen Nachhaltigkeitsberatungs-
gesellschaft Fokus Zukunft ein Konzept für 
die Klimaneutralität entwickelt. Durch die 
Aufforstung von Waldflächen in der entspre-
chenden Größe ihres CO2 Fußabdrucks ist 
die Brauerei als klimaneutrales Unterneh-
men zertifiziert. 

Diesen Einsatz schmeckt man auch. Beson-
ders beliebt in den Sommermonaten ist das 
Hochdorfer Kronenbräu Helles. Das Helle 
zeichnet sich durch seinen milden Charakter 
und seine feine Hopfennoten am Gaumen 
aus und ergänzt sich wunderbar mit leich-
ten, frischen Speisen, als Begleiter beim Ves-
pern, oder auch zu Klassikern wie Kässpätz-
le oder Schweinsbraten. Seit neuestem ist 
das beliebte Bier auch in der handlichen 
0,33l-Flasche erhältlich. alh
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Als Familienbrauerei in der 12. Generation ist die Hochdorfer Kronenbrauerei fest in der Region  
verwurzelt und braut mit Leidenschaft. Die Hochdorfer Kronenbrauerei garantiert durch  
traditionelle Brauverfahren mit modernster Technik und höchsten Qualitätsansprüchen einen  
vollkommenen Biergenuss. Seit einigen Jahren produziert die Traditionsbrauerei CO2-neutral und 
setzt konsequent auf einen lokalen Anbau bei den verwendeten Rohstoffen.  
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Neu in der 0,33er Flasche: Hochdorfer Helles
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