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„Das perfekte Geschenk zum Jahresende!“ 

Fürstenberg Bräu Luftbier wiederentdeckt und neu interpretiert 

 

Donaueschingen, November 2018. Brauwerksleiter Moritz Hamilton von der Fürstenberg 

Brauerei ist kein „Luftikus“, aber ein Mann voller Ideen. Zum Jahresende wird es erstmals 

„Fürstenberg Bräu Luftbier“ geben, in einer limitierten Edition von 1283 Flaschen, solange 

der Vorrat reicht. Ein schönes Geschenk, handsigniert! 

 

Das Luftbier ist dem Bierstil nach ein „Belgisches Saison“ und überzeugt bereits durch 

seine leuchtend strohgelbe Farbe. „Wir brauen es mit einer speziellen Rezeptur von 

ausgewählten Malzen wie Dinkel- und Roggen-Malz und setzen belgische Saison-Hefe 

ein. Das schafft eine fruchtige und zugleich würzige Aromenvielfalt und perfektioniert 

diese einmalige Bierspezialität.“ 

 

Als Biersommelier hat Moritz Hamilton auch eine Speisenempfehlung parat: „Unser 

Luftbier passt hervorragend zu mildem Ziegenkäse, leichten Vorspeisesalaten und zu 

gebratenem Hähnchen- oder Putenfleisch.“  

 

Das Luftbier wurde übrigens erstmals 1801 von den Braumeistern aus Donaueschingen 

erdacht. Damals wurde es gebraut, wie es selbstbewusst mit einem Blick in die 

Fürstenberg-Geschichtsbücher heißt, „um mit der Fabrizierung des schmackhaften 

Stoffes die Konkurrenz, die ein solches Bier zu verfertigen nicht im Stande ist, zu 

übertreffen“. Braumeister Moritz Hamilton hat diese traditionelle Bierspezialität nun 

wiederentdeckt und in Form eines belgischen Saison-Bieres neu interpretiert.   

 

Fürstenberg Bräu Luftbier ist in der Boutique der Fürstenberg Brauerei in 

Donaueschingen und im Online-Shop www.fuerstenberg.de/shop erhältlich, ebenso bei 

http://www.fuerstenberg.de/shop)


 
 

 

 

ausgewählten Partnern sowie auf der Plaza Culinaria in Freiburg (09.-11.11.) und der 

Weihnachtswelt in Donaueschingen (30.11.-02.12.).  

 

 

 

Der Süden und seine Brauerei.  

Die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co. KG aus Donaueschingen ist die traditionsreichste Brauerei  
in Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 1283 steht der Name Fürstenberg für die hohe Kunst des Bierbrauens. Mit den 
Jahrhunderten hat sich eine einzigartige Bierkultur geprägt, die weit über den Süden hinaus höchste Anerkennung findet. 
So setzt unser DLG-prämiertes Fürstenberg Premium Pilsener mit seiner angenehm feinherben und hopfenfrischen Note 
den Maßstab für besonderen Biergenuss. Ob in der Gastronomie, Zuhause oder zu festlichen Anlässen: Fürstenberg prägt 
den einzigartigen Lebensstil des Südens mit.  
 
Botschafterin für das Bier des Südens  
Ilona Zimmermann | PR/Kommunikation 
Postplatz 1-4 | D-78166 Donaueschingen 
Telefon 0771 86-203 | Telefax 0771 86-220 
E-Mail i.zimmermann@fuerstenberg.de | www.fuerstenberg.de 
 

 
Fürstenberg setzt sich für den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein und unterstützt die Kampagne des 
Deutschen Brauer-Bundes  www.bier-bewusst-geniessen.de. 
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