AGENTUR FÜR KOMMUNIKATION

Das Handwerk erfährt eine Renaissance und von Hand gemachte
Produkte sind so beliebt wie selten zuvor. Der Wunsch nach echter
Qualitätsarbeit, nach Unikaten und Originalen wächst, und immer mehr
Menschen wertschätzen die Liebe zum Detail, mit der moderne
Handwerksmeister ihren Beruf ausüben. Qualitätsprodukte und
Handarbeit entsprechen dem Zeitgeist. Ob selbstgebackenes, ofenfrisches
Brot, der Besuch beim Barbier zur professionellen Bartpflege oder der
Kauf von handgefertigten Lederwaren – all das steht für das Revival des
Handwerks und des bewussten Genießens.
Diese Werte lebt Pilsner Urquell schon über 170 Jahre und öffnet deshalb vom 05. bis 13.
Juni 2015 die Pilsner Urquell Werkstatt in Berlin. An 7 Tagen können die Besucher der
Werkstatt Handwerkern bei der Arbeit über die Schultern blicken und mehr über die Arbeit
von Schmieden, Drechslern und Schreinern erfahren. Jeden Tag werden verschiedene
Handwerksmeister ihre Künste präsentieren und live ihre Produkte herstellen und veredeln.
Die Besucher können dabei sein, wenn aus einem Stück Leder eine Geldbörse oder ein
Gürtel wird oder entdecken, welche Arbeitsschritte aus Mehl und Bier ein köstlich
duftendes Brot entstehen lassen. Dies und viele andere Handwerker machen aus der
Werkstatt einen interaktiven Ort an dem sich die Gäste inspirieren lassen können, sich über
die Handwerkskünste informieren und bei der Herstellung von handgemachten Produkten
selbst mitwirken können.
Wer mehr ins Detail gehen möchte, kann bei den täglich stattfindenden Workshops richtig
Hand anlegen. Beim Sattler-Workshop werden Schuhe frisch besohlt und Lederwaren
bearbeitet, ein Tätowierer zeigt, welche Techniken und Besonderheiten beim Stechen eines
Tattoos wichtig sind und lässt die Besucher an die Tätowiernadel. Ein anderer Workshop
nimmt die Teilnehmer mit in die Welt des Schmiedens, um mit einem Messerschmied
Klingen herzustellen. Aus Paletten lassen sich im Up-Cycling Workshop moderne Holzmöbel
unter Anleitung eines Tischlermeisters bauen. Das aus Holz noch mehr gemacht werden
kann, lernt man beim Holzkunstdrucken, wo Fotomotive auf Holz gedruckt werden und mit Farben und Lacken bemalt - individuelle Kunstwerke entstehen. Zur Bartpflege wird ein
Barber über die perfekte Rasur sprechen. Kulinarisch wird es beim Bäcker, der Brot auf
Bierbasis backen wird. Zusammen mit dem Metzgermeister wird die Wurstpumpe
angeworfen und aus feinsten Zutaten unter anderem auch eine Pilsner-Urquell-Wurst
hergestellt. Seinen eigenen Kaffee rösten? Beim Kaffeeworkshop ist man live dabei und lernt
wie Kaffeebohnen geröstet werden und erfährt dabei mehr über verschiedenen Röstungen.
Vorab können sich Interessenten unter https://pilsner-urquell.de/werkstatt/ für die
Workshops anmelden.
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Die Pilsner Urquell Werkstatt wird der Ort um Handwerk zu entdecken und aktiv zu
erleben. So wie in der Pilsner Brauerei, in der die Handwerkskünste von Braumeistern,
Mälzern und Böttchern dazu beitragen ein Qualitätsprodukt zu brauen, das Tradition und
Moderne verbindet.
Ein ganz besonderes Highlight wird der Brauworkshop mit einem Braumeister aus der
Pilsner Urquell Brauerei, der in die Kunst des Bierbrauens einweist. Vor Ort wird mit den
original Zutaten - Saarzer Hopfen, Pilsner Quellwasser, hellem Malz aus einer speziellen
tschechischen Gerstensorte und der Pilsner H-Hefe - Pilsner Urquell gebraut. Ihr frisch
gebrautes Pilsner bekommen die jungen „Braumeister“ dann, abgefüllt in spezielle Pilsner
Urquell Flaschen, nach Hause geschickt. Der Senior-Braumeister Vaclav Berka braut in Pilsen
nach einer über 170 jährigen Tradition und ist dort verantwortlich für die gleichbleibende
und einzigartige Qualität von Pilsner Urquell. Beim Brauworkshop teilt der Braumeister sein
Wissen über die Braukunst, das über Generation von Braumeister zu Braumeister
weitergereicht wurde, und führt in die Geheimnisse des Bierbrauens und die Pilsner Urquell
Braukunst ein.
Die Pilsner Urquell Werkstatt ist zudem ein Ort zum Genießen und Schlemmen. Zum
Feierabend wird die Werkstatt zu einer Genussoase für alle Sinne um sich mit Freunden in
geselliger Runde auf ein frisch gezapftes Pilsner Urquell zu treffen. Beim Entdecken des
Handwerkers verwöhnen kreative Köpfe der Berliner Food-Szene die Besucher mit
Köstlichkeiten des kulinarischen Handwerks. Bei Metzgermeister „Peter Inhoven“ macht sich
der Besucher seine eigene Wurst, die dann sicher gleich auf dem Grill landet. Das Team von
„Glut und Späne“ zeigt die Prozesse des Räucherns und verwöhnt die Gaumen mit
Räucherfisch. Von „Pannek seine Budike“ gibt’s köstliche Altberliner Speisen und die DudesFactory kredenzt vor Ort leckere Pulled Porck Burger. Außerdem werden an einigen Tagen
Live-Bands auftreten und das Publikum mit handgemachten Beats unterhalten.
Pilsner Urquell wartet dazu mit diversen Spezialitäten aus der Brauerei auf. Vor Ort wird es
Pilsner Urquell Tankbier geben, eine Spezialität. Tankbier ist unpasteurisiert und durch das
spezielle Tank-System kann sich das Aroma des würzig herben Saazer Hopfens und des
süßlichen Pilsner Malzes noch milder, cremiger und geschmacksintensiver auf dem Gaumen
des Bierliebhabers entfalten. Auf dem Weg von der Brauerei bis ins Glas kommt das Bier
dabei nie mit externer Kohlensäure oder externem Sauerstoff in Berührung und behält
dadurch seine einzigartige Frische. Die Gäste können in der Werkstatt unter Anleitung des
Beermasters selbst Bier zapfen und sich über die Feinheiten von Zapfstillen und die
geschmacklichen Unterschiede von auf verschiedene Weise gezapftem Bier informieren.
Zusätzlich wird es täglich das Highlight der Braukunst geben - unfiltriertes und
unpasteurisiertes Pilsner Urquell aus dem handgefertigten Holzfass - ein Genusserlebnis, das
es sonst nur in den Kellern der Brauerei zu kosten gibt.
Mit der Werkstatt zeigt Pilsner Urquell wie wichtig Handwerkskunst für die Herstellung
eines besonderen Produktes ist und das die Brauerei diese Werte lebt und mit allen
verbunden ist, die das Handwerk schätzen. Den Termin für den Besuch in der Werkstatt
sollte sich jeder, der Handwerkskunst liebt, jetzt schon in seinen Kalender eintragen.
Weitere Informationen zum Programm und zu den Handwerksbetrieben, den Terminen der
Workshops, Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung für die Workshops sind unter
https://pilsner-urquell.de/werkstatt/ zu finden.
Pilsner Urquell Werkstatt:
Termin 05. Bis 13. Juni 2015
Location: FluxBau, Pfuelstraße 5, zweiter Hofeingang, 10997 Berlin / Kreuzberg
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