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21 neue Bier-Sommeliers für die Schweizer Gastrobranche

Die frischgekürten Bier-Sommeliers. (Bild: Schweizer Brauerei-Verband)

Am 18. Januar 2018 konnten 21 erfolgreiche Absolventen des Seminars zum Schweizer Bier-Sommelier ihre
Zertifikate entgegennehmen.
Am 18. Januar 2018 konnten 21 erfolgreiche Absolventen des
Spezialistenseminars «Der Schweizer Bier-Sommelier – Bier entdecken,

mehr in «gastronomie»:

verkosten und erfolgreich verkaufen» ihre Zertifikate entgegennehmen.

SV Group hebt Mindestlöhne an

Während dem berufsbegleitenden Seminar lernten die Teilnehmer alles

Festivalstart mit Starbesetzung

Wichtige rund um das Thema Bier. Von den insgesamt 21 Kandidaten
bestanden alle die Abschlussprüfung.

Candrian Catering neue Mieterin
des Zürcher «Bauschänzli»

In der Abschlussarbeit zum Seminar müssen die Kandidaten zu

Ein Stundenlohn für ein Essen in

vorgegebenen Strukturen eines Gastronomiebetriebes ein Bier-Angebot

der ersten Kantine der Schweiz

respektive eine Bierkarte ausarbeiten und diese an der mündlichen
Prüfung präsentieren. Anhand verschiedener, sehr differenzierter
Fragen wird geprüft, ob sich die Kandidaten genügend Wissen rund um
das Bier aneignen konnten.

Das Catering der Sterneköche
erhält ein neues Zuhause
» mehr

Auch sensorische Fähigkeiten, das Beschreiben verschiedener Biere
und lebensmittelrechtliche Grundlagen werden an der Prüfung kontrolliert. Marcel Kreber, Direktor Schweizer
Brauerei-Verband, gratulierte an der Zertifikatsfeier den erfolgreichen, frisch zertifizierten Bier-Botschaftern: «Als
Schweizer Bier-Sommeliers vermitteln Sie mit Ihrem erlernten Wissen, dass Bier ein Kulturgut mit langer Tradition
ist, welches durch Vielfalt besticht, die es zu entdecken und zu geniessen gilt».
Die Bier-Sommeliers können nun ihr Wissen weitergeben, sei dies in Restaurants und Bars, an Bier-Degustationen
oder an anderen Anlässen. Ziel als Bier-Botschafter ist aufzuzeigen, dass es für jede Situation ein passendes Bier
gibt. Die Geschmacksvielfalt beim Bier ist so gross, dass es für jeden und vor allem jede ein Bier gibt, welches
schmeckt. Dafür setzen sich die neu zertifizierten Bier-Sommeliers in der ganzen Schweiz ein.
Das Intensivseminar zum Schweizer Biersommelier wurde letzten Herbst bereits zum 16. Mal von GastroSuisse in
enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Brauerei-Verband (SBV) durchgeführt. Der SBV – gegründet am 19.
April 1877 – ist die Branchenorganisation der Schweizer Brauwirtschaft. Die SBV-Mitgliedsbrauereien decken über
95 Prozent der inländischen Bierproduktion ab und brauen gegen 300 Qualitätsbiere. Die schweizerische
Brauwirtschaft erzielt einen Umsatz von über einer Milliarde Franken. Rund 48‘000 Arbeitsplätze sind direkt und
indirekt mit ihr verbunden. (htr/og)

Gefällt mir 0

https://www.htr.ch/index.php?t=a&id=47077&print=1

1/3

