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Es ist 1597, im Nordwesten Europas kämpfen die Nie-
derlande um ihre Unabhängigkeit von Spanien, in der 
Schweizer Stadt Rorschach erscheint erstmals eine 
deutschsprachige Monatsschrift – die als Vorgänger 
der heutigen Zeitschrift gilt – und in London wird das 
Stück „Romeo und Julia“ von William Shakespeare ur-
aufgeführt. Aber auch Ulm verzeichnet in diesem Jahr 
ein Ereignis, das bis in die Gegenwart und hoffentlich 
weit in die Zukunft nachwirkt. Denn zu dieser Zeit wird 
die „Wirtschaft und Rechte Herberge“ erstmals als 
„Brauerei zum Goldenen Ochsen“ in der Ulmer Chronik 
erwähnt.

Seit diesem offiziellen Gründungsjahr der Brauerei Gold 
Ochsen hat sich viel getan. Was viele andere Brauereien 
der Münsterstadt nicht geschafft haben, ist dem Unter-
nehmen, das seit 1867 im Besitz der Familie Leibinger 
ist, gelungen: Es steht nach wie vor als Inbegriff für Ul-
mer Tradition und die Biere genießen weit über regiona-
le Grenzen hinaus Bekanntheit. Daran zeigt sich, dass 
der goldene Ochse, der seit jeher Kraft und Ausdauer 
symbolisiert, als Wappentier von Anfang an seine Be-
rechtigung hatte. 

Vor allem das Engagement der Leibingers ist eng mit 
dem Werdegang der Brauerei verknüpft: Am 5. Oktober 
1867 erwerben die Brüder Paul und August Leibinger 
alle Baulichkeiten und sämtliches Inventar für die Sum-
me von 130.000 Gulden. Schon ein Jahrzehnt später 
nimmt ihre Vision einer Großbrauerei konkrete Züge an. 
Der Erfolg gibt ihnen recht. Um der hohen Nachfrage 
nachkommen zu können, zieht die Brauerei 1897 in den 
Veitsbrunnenweg. 

Stammhaus war die Gastwirtschaft „Zum Goldenen Ochsen“ – 

zwischen Schelergasse, Ochsengässle und Herdbruckerstraße 

angesiedelt. Das Gebäude wurde 1944 vollständig zerstört.

Das Foto des Kellerpersonals von 1896 gilt als eine der letzten Auf-
nahmen vor dem Umzug an den neuen Stammsitz im Veitsbrunnen-
weg. Zu der Zeit gab es noch 20 verschiedene Brauereien in der 
Donaustadt, wobei Gold Ochsen die Liste nach Größe anführte.

Noch heute wird am Standort im Veitsbrunnenweg 

die jahrhundertealte Tradition von Ulms flüssigen 

Gold gelebt und zum Teil ganz neu interpretiert.

1897 wurde der Stammsitz in den Veitsbrunnenweg verlegt – 
nachdem die wachsende Nachfrage nach Gold Ochsen Bier eine 
Kapazitätserweiterung und damit einen Neubau erfordert hatte.

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Welt ist in Aufruhr. Parallel zur Pandemie, die 
uns nach wie vor fest im Griff hat, bewegt die Lage 
in der Ukraine die Gemüter. Genau in diese Situation 
fällt das 425. Jubiläum der Brauerei Gold Ochsen. 
Obwohl wir vor dem Hintergrund der aktuellen Rah-
menbedingungen und weltpolitischen Ereignisse 
aktuell kein Brauereifest feiern können und wollen, 
erfüllt mich der Jahrestag dennoch mit Stolz. Denn 
er steht als weiterer Beweis dafür, dass sich Krisen, 
egal in welcher Form sie daherkommen, erfolgreich 
bewältigen lassen. Gerade jetzt geht es mehr denn 
je um Zusammenhalt – diesseits und jenseits der 
persönlichen Sphäre. Für die Brauerei Gold Ochsen 
ist es selbstverständlich, die Menschen in der Ukrai-
ne mit Spenden zu unterstützen. Gleichzeitig dürfen 
wir aber auch die Nöte vor Ort nicht vollkommen 
aus den Augen verlieren. Insofern geht mein Blick 
ebenso in Richtung der zahlreichen Gastronomen, 
die nach wie vor enormen Herausforderungen ge-
genüberstehen. Monatelange Verdienstausfälle und 
verschärfte Personalengpässe machen es vieler-
orts nicht leicht, an das bekannte Tagesgeschäft 
anzuknüpfen. Jeder Restaurantbesuch kann daher 
dazu beitragen, den Weg zurück in die Normalität 
ein Stück weiter zu ebnen. Dass es sich lohnt, zei-
gen auch die zahlreichen Beispiele aus der regiona-
len Gastroszene in dieser Ausgabe. In dem Zusam-
menhang möchte ich mich erneut für Ihre Treue 
bedanken. Hoffen wir, dass die schlimmen Zeiten 
schnell vorbeigehen und der bevorstehende Som-
mer für uns alle nur Gutes bereithält. Ich wünsche 
Ihnen frohe Ostern und viel Spaß beim Lesen. 
 
Herzlichst, Ihre Ulrike Freund

Auf ein Wort

Am neuen Stammsitz, der bis heute Bestand hat, wird 
das Fundament für einen Brauereialltag auf der Höhe der 
Zeit gelegt. Nicht nur das Sudhaus setzt mit einer Brau-
kapazität von 66.000 Hektolitern ganz neue Maßstäbe. 
Viele der Technologien wie beispielsweise die brauerei-
eigene Kühlmaschine sind so modern, dass sie bis ins 
neue Jahrtausend hinein eingesetzt werden können. 

Auch August Leibinger III., der 1930 ins Unternehmen 
einsteigt und 1940 die Geschäftsführung übernimmt, 
setzt voll und ganz auf Modernisierung und führt die 
Brauerei souverän durch die harten Kriegsjahre. 1960 
werden mit der Gründung der Ulmer Getränke Vertrieb 
GmbH als Tochtergesellschaft der Brauerei entschei-
dende Weichen für die Zukunft des Unternehmens ge-
stellt. 

Die Fortführung des Lebenswerks von Vater August III. 
stellt für Ulrike Freund, die 1991 in die Geschäftsfüh-
rung einsteigt, bis heute eine Selbstverständlichkeit dar. 
In den letzten 30 Jahren hat sie das Unternehmen ent-
scheidend geprägt – wobei vor allem die letzten beiden 
Jahre der Pandemie besonders herausfordernd waren. 
Und dennoch besteht keinerlei Zweifel daran, dass die 
Brauerei optimal aufgestellt ist, um die weitreichende 
Tradition der Ulmer Braukunst auch erfolgreich in die 
Zukunft zu tragen. 

Gold Ochsen425 Jahre



Support Ulm e. V. trägt seit 17 Jahren 
humanitäre Hilfe von Ulm aus in die Welt

Bernhard Frank Getränkevertrieb und 
1. FC Eislingen starten ins 51. Jahr mit Gold Ochsen

Es ist kein Geheimnis, dass Solidarität und Wohltätig-
keit in der Region besonders stark ausgeprägt sind. 
Beispiele für das soziale Engagement gibt es zuhauf 
– und ein ganz besonderes Engagement liefert der 
Support Ulm e. V., den wir an dieser Stelle einmal ge-
nauer vorstellen möchten. 

Der gemeinnützige Verein wurde bereits 2005 auf Ini-
tiative von Prof. Dr. Heinz Maier gegründet – mit dem 
Ziel, einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der 
medizinischen Versorgung in Entwicklungsländern 
sowie Kriegs- und Krisengebieten zu leisten. Aus der 
hehren Idee ist über die Jahre eine Organisation mit 
über einhundert Mitgliedern erwachsen, die auf eine 
Vielzahl von erfolgreich durchgeführten humanitären 
Projekten weltweit zurückblickt: vom Ausbau der me-
dizinischen Infrastruktur in Nordafghanistan über den 
Neubau einer HNO-Klinik in Eritrea, der Hörrehabilita-
tion taub geborener Kinder in Jordanien bis hin zum 

Jedes Jahr kann die Brauerei Gold Ochsen zahlreiche 
runde Jubiläen der Zusammenarbeit mit Partnern aus 
der Region vermelden. Die aktuellsten dürfen natürlich 
auch in dieser „Gold Ochsen INFO“-Ausgabe nicht feh-
len. So wurde bereits Ende 2021 auf die bis ins Jahr 
1971 zurückreichende Geschäftsbeziehung mit dem 
1. FC Eislingen angestoßen. Bei der Urkundenüberga-
be durfte Geschäftsführerin Ulrike Freund sogar noch 
einen Blick auf den ersten, seinerzeit von ihrem Vater 
unterschriebenen Bierliefervertrag werfen. Es verwun-
dert also kaum, dass bei der an den offiziellen Teil an-
schließenden kleinen Feier alle Anwesenden gemein-
sam in Erinnerungen der letzten 50 Jahre schwelgten. 

Der Auftakt für den Jubiläumsreigen 2022 fand Anfang 
Februar in Günzburg statt. Hier konnten Marketing- und 
Vertriebsleiter Frank U. Schlagenhauf sowie Außen-
dienstmitarbeiter Simon Blesch von Gold Ochsen dem 
Ehepaar Bernhard und Kathrin Frank vom „Getränkever-
trieb Bernhard Frank“ ebenfalls zu 50 Jahren Zusam-
menarbeit mit der Brauerei Gold Ochsen die entspre-
chende Urkunde überreichen. 

Bau von Kliniken und zur Lieferung von medizinischer 
Ausstattung nach Namibia. Aber auch Einrichtungen 
im Umland werden unterstützt, beispielsweise das 
Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Wichtig 
ist, dass die zielgerichtete Verwendung der Spenden 
zu jedem Zeitpunkt sichergestellt ist. Die direkte Be-
gleitung der Projekte durch Mitglieder oder Kooperati-
onspartner in den jeweiligen Ländern steht als Garant 
dafür, dass die Hilfe genau da ankommt, wo sie erfor-
derlich ist. Diese Herangehensweise hat dem Verein in 
den letzten 17 Jahren nicht zuletzt viel Renommee auf 
Regierungsebene – sowohl in Deutschland als auch in 
den Ländern, in denen die Projekte stattfinden – ein-
gebracht und ein Zeichen für das Engagement der hie-
sigen Bürgerschaft auf internationaler Bühne gesetzt.

Um die Aufmerksamkeit auf aktuelle Projekte zu len-
ken, initiiert das gut vernetzte Team regelmäßig Wohl-
tätigkeitsveranstaltungen in der Region – die nicht 

selten unter prominenter Schirmherrschaft stehen. 
Neben zahlreichen Gala-Events sind vor allem die 
vom Support Ulm e. V. organisierten Benefiz-Golftur-
niere oder Radtouren inzwischen feste Größen in den 
lokalen Veranstaltungskalendern und erfreuen sich 
reger Beteiligung. So begaben sich beispielsweise 
im Juli 2021 über 90 sportlich ambitionierte Fahrer 
von Weißenhorn aus auf einen 100 Kilometer langen 
Rundkurs, um auf die Nöte der Menschen in der Repu-
blik Moldau hinzuweisen und die Bürger im Großraum 
Ulm/Neu-Ulm zur Hilfsbereitschaft zu motivieren. 

Dass Wohltätigkeit viel Spaß machen kann, beweist Sup-
port Ulm auch in diesem Jahr wieder mit der Benefiz-
Radtour (19. Juni 2022), dem Golfturnier (23. Juli 2022) 
und einigen weiteren ganz besonderen Events. Mehr In-
formationen rund um den Verein, seine Projekte und Ver-
anstaltungen gibt es unter www.support-ulm.de. 

Dank der Benefiz-Radtour im Juli 2021 – für deren Teilnehmer die Brauerei Gold Ochsen kostenlos die Ge-

tränke zur Verfügung stellte – kamen über 10.000 Euro an Spenden zusammen, die für die Unterstützung 

von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien in der Republik Moldau eingesetzt werden.

Beim Besuch im Vereinsheim des 1. FC Eislingen hatte 

Ulrike Freund (Geschäftsführerin der Brauerei Gold Ochsen) 

die Urkunde zum 50. Jubiläum im Gepäck.
Auch beim Getränkevertrieb Bernhard Frank in Günzburg freut 
man sich über 50 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der Brauerei Gold Ochsen – von links: Frank U. Schlagenhauf 
(Leiter Marketing und Vertrieb bei der Brauerei Gold Ochsen), 
Kathrin und Bernhard Frank sowie Simon Blesch (zuständiger 
Außendienstmitarbeiter der Brauerei Gold Ochsen). 

Support Ulm e. V. unterstützt den Bau von Kliniken und Kran-
kenstationen: Der Gründungspräsident der Republik Namibia 
Dr. Sam Nujoma und der Support-Vorsitzende Prof. Dr. Heinz 
Maier beim Spatenstich für die Etunda Clinic in Nordnamibia.
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Magische Momente mit Ulms flüssigem Gold

Zur großen – im Frühsommer 2022 geplanten – Eröff-
nung des Magie-Theaters von Florian Zimmer in Neu-
Ulm ist mit vielen Überraschungen zu rechnen. Klarheit 
besteht allerdings schon jetzt darüber, dass Besucher 
des neuen Zauberpalasts in den Genuss der Gold Och-
sen Bierspezialitäten kommen werden. Am 19. Novem-
ber 2021 unterzeichneten Ulrike Freund, Geschäfts-
führerin der Brauerei Gold Ochsen, und Florian Zimmer 
einen Kooperationsvertrag, in dem die exklusive Beliefe-
rung der Theatergastronomie mit den Bieren der Ulmer 
Traditionsbrauerei vereinbart ist.

Der in Ulm geborene Magier, der bereits vor Michael 
Jackson in dessen Privatvilla auftrat und als einziger 
Deutscher mit dem „Siegfried and Roy Golden Lion 
Award“ als einer der wichtigsten Auszeichnungen im 
Bereich der Zauberei geehrt wurde, verfolgt somit nicht 
nur künstlerisch den Brückenschlag zwischen Welt-
klasse und Heimatliebe. Darüber hinaus ist das Motto 
seines Start-Programms „Ulmglaublich“, in dem er spe-
zifisch Bezug zur Ulmer Stadtgeschichte mit Größen 
wie dem Schneider von Ulm oder Albert Einstein nimmt, 
auf das gastronomische Angebot übertragbar. Im Res-
taurant „Magicuisine“ – das in das Theater integriert 
ist und Besuchern auch unabhängig vom Showbesuch 

offensteht – liegt besonderes Augenmerk auf regiona-
len Qualitätsprodukten und Menüs, die den Zauber der 
internationalen Küche einfangen. Die abwechslungsrei-
che kulinarische Weltreise wird von den Bierspezialitä-
ten der Brauerei Gold Ochsen perfekt begleitet.

Magie-Theater setzt auf Genuss für alle Sinne
Ab Juni 2022 will Florian Zimmer das Publikum im Ma-
gie-Theater an sechs Tagen pro Woche in den Bann sei-
ner Show ziehen und ein spektakuläres, atemberauben-
des Erlebnis für alle Sinne bieten. Kein Detail im neuen 
Bau in der Neu-Ulmer Grethe-Weiser-Straße im Wiley 
wurde daher dem Zufall überlassen. Für die gastronomi-
sche Ausgestaltung hat sich der Magier gezielt den er-
fahrenen Münchener Restaurantfachmann und Berater 
Michael Schinharl ins Boot geholt, der für die „Magicuisi-
ne“ eine ganz eigene Vision verfolgt. Seine gesamte Kre-
ativität und Erfahrung fließen sowohl in die alle drei Mo-
nate wechselnden Menüs, die gemeinsam mit der Show 
als Paket inklusive Getränken zum Fixpreis gebucht wer-
den können, als auch in die Speisenauswahl für die „À la 
carte“-Gäste ein. Klar ist schon jetzt: Die Besucher erwar-
tet ein fulminantes Gesamtkonzept, das sich nicht nur 
auf visuelle und akustische Reize konzentriert, sondern 
ebenso den Gaumen verzaubert. 

Gold Ochsen Erlebnis

Am 19. November 2021 unterzeichneten Ulrike Freund, 

Geschäftsführerin der Brauerei Gold Ochsen, und Magier 

Florian Zimmer gemeinsam den Kooperationsvertrag.

„Weizt du es schon?“ – Bewährte 
Qualität in zeitgemäßem Design

Vielen ist es bereits aufgefallen: Seit Kurzem kommen 
die Weizenbiere von Gold Ochsen in veränderter Aufma-
chung daher. Die Neugestaltung der Etiketten beweist 
einmal mehr, dass sich Tradition und Zeitgeist perfekt 
vereinen lassen. Egal ob Kristallweizen, Hefeweizen al-
koholfrei, dunkel, hell oder leicht: Das Gewand aller fünf 
Sorten zeichnet sich vor allem durch moderne Klarheit 
und produktbezogene Farbgebung aus und schafft so-
mit optisch neue Anreize sowie einen hohen Wiederer-
kennungswert. Gänzlich unverändert bleibt dagegen der 
bewährte Geschmack. Für die gleichbleibende Qualität 
und einen hochwertigen Weizenbiergenuss setzt Gold 
Ochsen auch weiterhin auf die Kombination aus traditio-
neller Braukunst, langjähriger Erfahrung, etablierten Re-
zepturen und ausgesuchten regionalen Zutaten. 

Die Hintergründe der Neuausrichtung des Etikettende-
signs bringt Geschäftsführerin Ulrike Freund schnell auf 
den Punkt: „Sowohl die Rückmeldungen unserer Kunden 
als auch internationale Auszeichnungen wie die wieder-
holte Prämierung unseres Kristallweizens beim World 
Beer Cup sind für uns ein klarer Beleg dafür, dass wir mit 
unseren Weizenbieren qualitativ weit vorn liegen und auf 
Konsumentenseite geschmacklich punkten. Hier sehen 
wir uns zukunftsfähig aufgestellt. Darüber hinaus ist es 
aber auch wichtig, dass die Etiketten unseren Anspruch, 
Produkte auf der Höhe der Zeit zu bieten, adäquat wi-
derspiegeln. Zudem können wir mit solch frischem Wind 
ganz neue Aufmerksamkeit auf unsere Weizenbiere len-
ken und diese gezielt in Szene setzen.“

Weizenbiere in neues Licht gerückt
Dieses „In-Szene-Setzen“ wird von einer umfangreichen 
Kampagne gestützt, die unter dem Motto „Weizt du es 
schon? Dein Lieblingsgeschmack im neuen Verpack.“ 
steht. Von großflächigen Plakaten über Postkarten bis 

hin zum eigenen Webauftritt der Weizenbiere – es 
wurde einiges unternommen, um die Wahrnehmung 

für die verschiedenen Sorten und deren neues De-
sign zu schärfen. So bietet beispielsweise die In-

ternetseite weizenbier.goldochsen.de neben 
zahlreichen Informationen zu den Gold Ochsen 
Weizenbieren auch viel spannendes Wissen 
zu Weizenbier im Allgemeinen und leckere Re-
zeptvorschläge. Einen kleinen Vorgeschmack 
gibt es bereits hier: Gerade an heißen Tagen ist 
der Kristall-Sprizz à la Gold Ochsen für viele ein 
absoluter Knaller. 

Zutaten für 6 Cocktails: 

6 TL Zitronensaft
2 Zweige Zitronenmelisse

120 ml Aperol
3 Flaschen Gold Ochsen Kristallweizen 0,5 Liter

1 unbehandelte Zitrone

Zubereitung: Zitrone heiß abspülen und in acht Spal-

ten schneiden. Spalten quer dritteln. Mit Zitronensaft 

und einigen Zitronenmelisseblättern in Gläser vertei-

len. Gut gekühlten Aperol angießen und kalt stellen. 

Abschließend mit dem Gold Ochsen Kristallweizen 

auffüllen – fertig ist der erfrischende Cocktail. 

Kristall-Sprizz mit 
Gold Ochsen Kristallweizen
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Website

http://weizenbier.goldochsen.de
http://weizenbier.goldochsen.de


Gold Ochsen an der Theke

Hotel-Restaurant Hirsch – Finningen

Restaurant Krone 
– Ulm

Wer den Dreiklang aus langjähriger Familientradition, 
weitreichender Professionalität und gepflegter Gast-
lichkeit sucht, wird im Hotel-Restaurant Hirsch in 
Neu-Ulm-Finningen auf jeden Fall fündig. Für Johann 
und Andrea Britsch sowie die Töchter Bettina Seidl, 
Sylvia Durst und Sonja Epple mit Ehemann Christian 
gelten hohe Ansprüche, wenn es darum geht, den 
Gästen besondere Momente zu bescheren. In den 
letzten Jahren wurde das Angebot immer weiter aus-
gebaut, wobei sich die Liebe zum Detail wie ein roter 
Faden durch jedes neue Projekt zieht.

Für Familienfeiern oder Firmenveranstaltungen ist der 
Gastronomiebetrieb, dessen Ursprung bis ins Jahr 
1834 zurückreicht, seit vielen Jahren eine begehrte Ad-
resse. Mit Eventstadel, Festsaal, vier Gasträumen im 
Restaurant inklusive Terrasse und idyllischem Kasta-
niengarten sowie dem Hotel mit 68 Zimmern im mo-
dernen Landhausstil und topausgestatteten Tagungs-
räumen bleiben keine Wünsche offen. Dabei ist auf 
das Team vom Hirsch auch kulinarisch stets Verlass. 
Egal ob Candle-Light-Dinner für zwei im Kaminzimmer 
oder Catering im großen Stil für mehrere tausend Per-
sonen außer Haus: Die qualitativ hochwertigen Zuta-
ten, die fachkundig und mit viel Inspiration verarbeitet 

Frischer Wind in historischem Gemäuer: Für Gastronom 
Daniel Zauner, der das Gasthaus Krone in der Ulmer Alt-
stadt Anfang 2022 übernommen hat, ist die Heraus-
forderung, ein Traditionslokal in modernem Licht zu 
präsentieren, nicht neu. Er betreibt bereits seit vielen 
Jahren das Restaurant Zur Zill im nahe gelegenen Fi-
scherviertel und weiß daher ganz genau, wie sich die 
Geschichtsträchtigkeit eines solchen Ortes – an dem 
schon im Mittelalter die Könige verweilten – erfolgreich 
ausspielen lässt. 

An den Grundfesten des bisherigen Konzepts der offi-
ziell ältesten Gaststätte Ulms mit Gründung 1320 hält 
er dabei gezielt fest: „Zur Krone gehört einfach gutbür-
gerliche schwäbische Küche, die sowohl das Stamm-
publikum als auch Touristen anspricht. Die Speisekar-
te wurde daher allein um ein größeres vegetarisches 
beziehungsweise veganes Angebot ergänzt – an die-
ser Stelle gehen wir ganz klar mit der Zeit“, so Zauner. 
Deutlich mehr Veränderung zeigt sich dagegen bei 
der Getränkekarte, die neben einem umfangreichen 
Weinangebot mittlerweile mehr erlesene Spirituosen, 
Longdrinks sowie nahezu alle Biere von Gold Ochsen 
beziehungsweise die unter dem Dach der Brauerei her-
gestellten alkoholfreien Getränke führt und damit ein-
mal mehr die Ulmer Tradition unterstreicht. 

Zauner setzt jetzt alles daran, das von seiner Vorgän-
gerin seit 2008 erfolgreich etablierte Lokal nach der 
Pandemie mit neuem Leben zu füllen. Sein ganz be-
sonderes Augenmerk liegt aktuell auf dem histori-
schen Gewölbekeller, der gerade erst für Veranstaltun-
gen aller Art herausgeputzt und modernisiert wurde. 
Die ersten Krimidinner haben bereits stattgefunden 
und auch für andere Events und geschlossene Gesell-
schaften bietet der Raum mit eigener Theke, Musikan-
lage und dem ältesten Frischwasserbrunnen Ulms 
eine ganz spezielle, urige Atmosphäre. Sobald es die 
Temperaturen zulassen, wird natürlich auch der an-
grenzende Biergarten im malerischen Innenhof, der für 
viele Ulmer immer noch als besonderer Geheimtipp 
gilt, wieder eröffnet.  

Restaurant Krone
Kronengasse 4 
89073 Ulm

werden, sind ein wichtiger Garant für Zufriedenheit, 
betont Christian Epple, der neben seinem Schwieger-
vater als Geschäftsführer Verantwortung übernimmt: 
„Nachhaltigkeit, Authentizität und Nähe zum Gast sind 
für uns entscheidende Kriterien. Darüber hinaus gilt ein 
enorm hohes Level an Engagement. Egal ob im Restau-
rant oder beim Catering: Wir wollen mit punktgenauer 
und konstanter Leistung überzeugen. Um Genuss und 
Wohlbefinden sicherzustellen, sind wir jeden Tag aufs 
Neue gefordert.“

Basis für den langjährigen Erfolg ist dabei nicht zuletzt 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit regionalen 
Lieferanten, zu denen auch die Brauerei Gold Ochsen 
seit vielen Jahrzehnten gehört. „80 Prozent unseres 
Einkaufs stammt von Partnern aus 50 Kilometern Um-
kreis“, so Epple. „Das Zusammenspiel im Alltag funktio-
niert reibungslos und die langjährigen Beziehungen 
schärfen unseren Charakter als Familienunternehmen 
zusätzlich.“ Der Zuspruch der Gäste lässt keinerlei 
Zweifel daran, dass das genau der richtige Weg ist.  

Hotel-Restaurant Hirsch
Dorfstraße 4 
89233 Neu-Ulm OT Finningen

Website

Website

In der Krone ist auch eine historische Zeichnung vom 
Restaurant Zur Zill zu finden, die die Brücke zum gastro-
nomischen Gesamtangebot von Daniel Zauner (hier rechts 
im Bild, mit Heiko Stephan von Gold Ochsen) schlägt. 
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Familiäre Atmosphäre in Amstetten: Holger Bühler 
von Gold Ochsen (links) mit den Mazzaros. 

Marcus Kiekbusch von Gold Ochsen (links) und 

Daniel Repp, Geschäftsführer des Hotels Sombea.

Eventstadel

Die Corona-Zeit wurde genutzt, um die Theke als 

„Herzstück des Restaurants“ mit Unterstützung der 

Brauerei Gold Ochsen in neuem Glanz erstrahlen zu 

lassen (Vertriebsmitarbeiter Heiko Stephan von Gold 

Ochsen (links) und Christian Epple).

https://www.hirsch-nu.de
http://www.krone-ulm.de


Gasthaus Stern – Metlangen

Pizzeria & Trattoria che fame! – Amstetten 

Hotel Sombea – Villingen-Schwenningen

Im Juli 2021 ging für das Gastronomen-Ehepaar Chan-
talle und Christian Mack ein lang gehegter Wunsch in 
Erfüllung: Sie übernahmen die Regie im Gasthaus Stern 
in Metlangen bei Schwäbisch Gmünd. Hier bieten sie 
ihren Gästen schwäbische Gasthausküche mit Herz.

Die Macks sind nicht nur leidenschaftliche Gastrono-
men, die das Gasthaus Stern bereits nach kurzer Zeit 
auf Erfolgskurs gebracht haben. Charakteristisch für 
das tier- sowie naturverbundene Ehepaar ist auch ihre 
Begeisterung für die Jagd. Diese Philosophie schlägt 
sich nicht zuletzt in ihrem Gasthaus nieder. „Bei uns 
gibt es ausschließlich Fleisch von uns gut bekannten 
Bauern aus der Umgebung oder von Wild aus eigener 
Jagd“, erzählt Christian Mack. Aus diesem Grund spie-
len Wildgerichte eine große Rolle auf der Speisekarte 
und werden das ganze Jahr über angeboten. Saison-
abhängig dürfen sich die Gäste beispielsweise auf 
Rehragout, Rehmedaillons oder Saltimbocca vom Wild-
schwein freuen. Besonders beliebt ist aber ebenso das 
traditionelle Cordon bleu. Im Stern wird es aus Fleisch 
von Duroc-Schweinen zubereitet, die in kleinbäuerlicher 

Strohhaltung im Crailsheimer Land aufwachsen. Der 
Schinken für die Füllung wird im Stern hausgemacht. 
Auch die verschiedenen Wildfleischwürste für die Ves-
perplatten stellt Mack selbst her. Mit der Ulmer Tradi-
tionsbrauerei verbindet das Gastronomen-Ehepaar eine 
langjährige und freundschaftliche Geschäftsbeziehung 
– zumal Christian Macks Bruder für Gold Ochsen als 
Braumeister arbeitet: „Selbstverständlich dürfen die 
Gold Ochsen Bierspezialitäten da nicht auf unserer Kar-
te fehlen“, bekräftigt Mack.

Aber nicht nur aufgrund der mit viel Liebe und sorgfältig 
ausgewählten Zutaten zubereiteten Gerichte ist das 
Gasthaus Stern einen Besuch wert. Die Natur darum he-
rum lädt zu ausgedehnten Spaziergängen, Radtouren 
oder einer Besichtigung der Burgruine Hohenrechberg 
ein. Und zum Ausklang des Tages kann man sich im Bier-
garten ein Glas kühles Bier schmecken lassen.  

Gasthaus Stern 
Reitprechtser Straße 15
73529 Schwäbisch Gmünd OT Metlangen

Seit Oktober 2021 führt Antonio Mazzaro gemeinsam 
mit seiner Frau Emina Mazzaro und einem kleinen 
Team die Pizzeria & Trattoria che fame! in Amstet-
ten. Vielen in der Region ist der Gastronom sehr gut 
bekannt, betrieb er doch über viele Jahre gemeinsam 
mit seinem Bruder Andrea Mazzaro erfolgreich das 
Restaurant Latino in Geislingen an der Steige. Nach 
einer kleinen Auszeit erfüllt er sich nun seinen Traum 
von einem kleinen, familiären Lokal, das Gäste mit 
traditionellen Trattoria-Gerichten und einer großen 
Auswahl an Steinofen-Pizzas empfängt. 

Liebhaber italienischer Küche können sich in der Pizzeria 
& Trattoria che fame! – was auf Deutsch „wie hungrig“ 
heißt – durch eine täglich wechselnde Speisekarte mit 

Mit ihrem im Dezember 2021 eröffneten Hotel Sombea 
im Herzen der Doppelstadt Villingen-Schwenningen 
haben Daniel Repp, Viktor Kromm und Andreas Schir-
ling einen Ort geschaffen, der Gäste zu entspann-
tem Verweilen in gediegenem Ambiente einlädt. Das 
topmoderne Hotel spiegelt die hohen Ansprüche der 
Partner in allen Bereichen wider und vereint größten 
Komfort mit hoher Aufenthaltsqualität – vom digita-
len Check-in bis zum Ausklang des Tages bei Musik in 
der Lounge Bar. 

„Der Hotelname Sombea setzt sich aus den zwei latei-
nischen Wörtern ‚somnum‘ und ‚beatum‘ zusammen. 
Übersetzt bedeutet das ‚glücklich schlafen‘ – und ge-
nau das ist auch das Versprechen an unsere Gäste“, er-
zählt Geschäftsführer Daniel Repp. Die 85 Zimmer sind 
nicht nur mit bequemen Betten für einen erholsamen 

Schlaf ausgestattet, sondern schaffen dank ihrer offe-
nen Raumgestaltung und dem modernen Interiordesign 
eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre. „Großzügige be-
gehbare Glasduschen, in den Raum integrierte Wasch-
tische sowie die Farben Purpurrot und Gold begrüßen 
unsere Gäste in jedem Zimmer. Unsere ,Superior Plus’-
Zimmer bieten zudem als besonderes Highlight eine 
frei stehende Badewanne und die ,Sombea Suite‘ erhält 
bald eine eigene Sauna auf ihrer weitläufigen Zimmer-
terrasse“, berichtet Repp. 

Auch im Hotelrestaurant ist der hohe Qualitätsanspruch 
der Hoteliers mit allen Sinnen erlebbar. Das Sombea 
setzt auf eine kleine Karte und serviert neben Burgern 
und Steaks auch Pizzas und Pinsas. „Für deren Teig 
wird ausschließlich Mehl verwendet, das unser Pizza-
bäcker patentieren ließ und sonst nur in Italien ver-

treibt“, so Repp. Er unterstreicht: „Bei den Softdrinks 
setzen wir bewusst auf die Trendgetränke afri-cola und 
Bluna, da diese perfekt zu unserem Gastronomiekon-
zept passen.“ Wer den Tag bei leckeren Cocktails und 
Longdrinks ausklingen lassen möchte, sollte diese Mix-
getränke unbedingt in der Lounge Bar genießen. Diese 
Bar lädt mit ihrem außergewöhnlichen Ambiente und 
virtueller Livemusik, die auf drei großen nebeneinander 
platzierten 75-Zoll-Full-HD-Bildschirmen hautnah erlebt 
werden kann, zum Verweilen ein. Freunde einer guten 
Zigarre und eines ausgesuchten Whiskys können es 
sich im Sombea Smoking Club gemütlich machen.  

schmackhaften Spezialitäten aus Bella Italia schlem-
men. Gekocht wie von Mama und abwechslungsreich, 
so lautet Mazzaros Motto für die klein gehaltene Spei-
sekarte, die sich auf Qualität konzentriert. „Bei unse-
ren Gästen besonders beliebte Speisen wie das nach 
traditionellem Familienrezept zubereitete Ossobuco, 
unsere Pasta mit Hackfleischbällchen oder der in To-
matensugo geschmorter Oktopus schaffen es aber 
durchaus öfter auf die Karte“, erzählt Mazzaro, der den 
Geschmack Italiens selbst in der Küche auf die Teller 
zaubert. 

Für die authentischen Trattoria-Gerichte verwendet er 
beste Zutaten – entweder aus der Region oder direkt 
aus Italien. Abgerundet wird das kulinarische Angebot 

von einer Auswahl an Antipasti, darunter die traditio-
nelle Fresella e pummarola, ein italienisches Trocken-
brot, das mit Olivenöl und Wasser aufgeweicht und 
danach mit marinierten Tomaten und Kräutern belegt 
wird. Das gesamte Bierspezialitäten-Sortiment von 
Gold Ochsen sowie Softdrinks wie afri-cola und Bluna 
sind die perfekte Begleitung für die authentische Itali-
enküche in der Pizzeria & Trattoria che fame!.  

Pizzeria & Trattoria che fame! 
Hauptstraße 105 
73340 Amstetten
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Gold Ochsen an der ThekeWebsite

Instagram

Website

Simon Blesch von Gold Ochsen (links) mit den Inhabern 
des Gasthauses Stern Christian und Chantalle Mack.

Hotel Sombea
Reutestraße 127–129
78056 Villingen-Schwenningen

http://www.mack-christian.de
https://www.instagram.com/che_fame_amstetten
http://www.sombea.de


An der Spitze der regionalen Biere

Die Zusammenarbeit zwischen der Brauerei Gold Och-

sen und Utz Lebensmittel umfasst mittlerweile 45 Jah-

re. Bei den regionalen Bieren, die Utz im Angebot hat, 

nehmen die Produkte von Gold Ochsen absatzseitig mit 

Abstand den Spitzenplatz ein – bei ausschließlich posi-

tiven Wachstumszahlen in den letzten elf Jahren. Zwei 

Drittel der Gesamtmenge entfallen dabei auf Tankstel-

len, ein Drittel des Biers von Gold Ochsen wird in den 

Lebensmitteleinzelhandel geliefert (wobei die Lebens-

mitteleinzelhandelskunden zusätzlich noch von ge-

meinsamen Vertragsstreckenpartnern bedient werden, 

diese Liefermengen sind hier noch nicht berücksich-

tigt). Bestseller ist eindeutig das Gold Ochsen Original, 

das sowohl in der Mehrwegflasche als auch in der Dose 

auf Kundenseite gefragt ist. Vor allem in Tankstellen er-

freut sich die Dose hoher Beliebtheit. 
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Gold Ochsen im Handel

Handel ist Wandel

Bumis: Regionale Verankerung als Herzensangelegenheit

Seit der Gründung 1914 durch Martin Utz hat sich beim 
Familienunternehmen Utz in Ochsenhausen viel getan. 
Aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb ist ein Großhänd-
ler entstanden, der heute mit über 100 Mitarbeitern 
rund 1.000 Kunden in ganz Süddeutschland bedient. Zu 
den zentralen Geschäftsbereichen zählen die Betreu-
ung und Belieferung von Nahversorgungsgeschäften 
sowie der Vertriebszweig „Convenience“, der vor allem 
auf Tankstellen und Kioske ausgerichtet ist. Im Inter-
view berichten Rainer Utz – Enkel von Martin Utz und 
seit 1982 Geschäftsführer – sowie sein Neffe Matthias 
Utz, der im Sommer 2021 in die Geschäftsführung ein-
gestiegen ist, wie sich der Markt verändert und welchen 
Einfluss im Zuge dessen die Pandemie genommen hat.

Wie haben Sie die letzten beiden Jahre erlebt?
Matthias Utz: Aus unserer Sicht hat sich die Wahrneh-
mung von Nahversorgern in jüngster Vergangenheit vie-
lerorts zum Positiven verändert – Stichwort Systemre-
levanz. Mehr denn je ist deutlich geworden, wie wichtig 
auch der kleine Dorfladen ist. In Zeiten des Lockdowns 
waren viele froh, dass es solche Angebote gibt. Diese 
neue Wertschätzung hat der Mehrzahl unserer Kunden, 
die vor allem im kleinflächigen Lebensmitteleinzelhan-
del verortet sind, ganz neuen Auftrieb gegeben. Regio-
nale Nähe ist in dem Zusammenhang ein wichtiges 
Kriterium, das für uns in gleich mehrerlei Hinsicht eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
 
Können Sie das präzisieren?
Rainer Utz: Gerne. Hier geht der Blick natürlich zu-
nächst in Richtung unserer Kunden, die in ihrem Tages-
geschäft ja genau darauf abzielen, „nah“ am Käufer zu 
sein. Das Gleiche gilt aber auch für unsere internen Pro-
zesse, genau darin sehen wir unsere Stärke. Es kommt 
nicht nur darauf an, ein möglichst großes Sortiment aus 
einer Hand zu bieten. Darüber hinaus zählen Schnellig-
keit und Flexibilität. Neben der räumlichen Nähe setzen 

wir bei Utz seit jeher ebenso auf den persönlichen Kon-
takt und ich glaube, genau dies macht den Unterschied. 
Wir kennen die Bedürfnisse unserer Zielgruppe und ver-
folgen die gleiche Mission. Das bringt mich direkt zum 
nächsten Punkt: Regionalität muss sich natürlich auch 
im Produktspektrum widerspiegeln. Die entsprechende 
Nachfrage ist ungebrochen und dieser Trend wird sich 
wohl kaum umkehren.

Trifft das auch beim Bier zu?
Rainer Utz: Auf jeden Fall. Wir beobachten, dass der 
Hype um die sogenannten „Fernsehbiere“ abebbt und 
regionale Biere wieder verstärkt im Fokus stehen. Dies 
zahlt nicht zuletzt auf das Konto „Nachhaltigkeit“ ein. 
Es ist zudem auffällig, dass Mehrweg in der Gunst der 
Kunden konstant nach oben klettert. Das bestätigt uns 
einmal mehr darin, dass „Bewährtes“ auch in Zukunft 
Bestand haben wird.

Apropos Zukunft: Wie wird sich die Branche in den 
nächsten Jahren verändern?
Matthias Utz: Der sprichwörtliche „Wandel im Handel“ 
wird uns weiterhin begleiten. Immer wieder machen 
neue Verkaufsformen von sich reden. Das „24/7“-Kon-
zept ist gerade in aller Munde – vor allem in Ballungs-
räumen. Wie schon gesagt, gehen wir davon aus, dass 
sich der klassische Dorfladen auch in Zukunft behaup-
ten wird. Aber selbst hier sind hybride Formen denkbar 
und Nahversorger mit einem SB-Angebot außerhalb der 
klassischen Geschäftszeiten können ihren Standortvor-
teil sicher noch stärker ausspielen. Im Zuge dessen wird 
nicht zuletzt die unterstützende Technologie zum Wei-
chensteller. Genau darauf richten wir uns ein und rüsten 
derzeit konsequent „digital“ auf – beispielsweise im Hin-
blick auf „Scan&Go“-Prozesse. Denn auch wenn der Kern 
unserer Geschäftstätigkeit der gleiche bleibt, verändern 
sich die Möglichkeiten der Umsetzung stetig. 

„Einkaufen wo man Zuhause ist“: Mit diesem Credo greift Bumis seit mittlerweile über zehn Jahren ein wichtiges 
Thema unserer Zeit auf. Schon mit dem ersten – 2011 gegründeten – Markt in Ehingen am Wenzelstein ging 
es vor allem darum, ein klares Zeichen im Sinne der lokalen Nahversorgung zu setzen. Mittlerweile gibt es vier 
Filialen unter der „Bumis“-Flagge, die jüngste eröffnete am 14. Dezember 2021 inmitten des Ehinger Stadtzen-
trums Bucks Höfle. 

Wie auch an den anderen Standorten in Ehingen, Biberach an der Riß und Burgrieden liegt hier ein besonderer 
Fokus auf Frische und regionalen Produkten. „Wir arbeiten mit zahlreichen Partnern aus der näheren Umgebung 
zusammen, von der Molkerei über den Eierlieferanten bis hin zur Brauerei“, so David Ludwig, der den 400 Qua-
dratmeter großen Markt leitet. Da auf dieser Fläche bis zu 8.000 Artikel angeboten werden, ist eine effiziente 
Raumnutzung von entscheidender Bedeutung. „Um unseren Kunden – darunter viele ältere Anwohner sowie die 
Schüler der gegenüberliegenden Kaufmännischen Schule – möglichst viel Auswahl bieten zu können, haben wir 
uns beispielsweise bewusst und lagerbedingt gegen ein Angebot von Getränken aus der Glasflasche entschie-
den. Der Schwerpunkt auf Dosen tut der Nachfrage aber keinen Abbruch“, betont Ludwig.

Mit seinem Team eröffnet er dem Publikum eine große Welt der Lebensmittel und vielfältigen Genüsse direkt vor 
der Haustür. Das Sortiment wurde spezifisch an die Käuferstruktur angepasst und umfasst neben zahlreichen 
Bio-Produkten und Frischblumen beispielsweise auch ein eigenes Regal für kroatische Spezialitäten. Zudem be-
sticht der Markt durch modernste Technik und Energieeffizienz für noch mehr Nachhaltigkeit. „Bei uns ist der 
Begriff ‚Nahversorgung‘ tatsächlich wörtlich zu nehmen und unsere Kunden wissen das sehr zu schätzen“, wie 
der Marktleiter abschließend unterstreicht. 

Seit Sommer 2021 lenken die beiden 

Geschäftsführer Rainer Utz (links) und 

Matthias Utz gemeinsam die Geschicke 

des Familienunternehmens.

Von der Zentrale in Ochsenhausen aus beliefert Utz rund 1.000 
Kunden in der Nahversorgung und im Convenience-Bereich.

Von links: Helmut Römpp (Vertriebsleiter Handel) und 
Außendienstmitarbeiter André Niederich von Gold 
Ochsen gemeinsam mit Marktleiter David Ludwig.

Bei Bumis steht Frische im Vordergrund.



Mit den Geschenksets von Gold Ochsen 
für jeden Anlass gerüstet
Egal ob zum Geburtstag, Jubiläum oder als Last-minute-Gastgeschenk: Die große Auswahl an liebevoll zusammen-
gestellten und ansprechend verpackten Geschenksets von Gold Ochsen bietet genügend Möglichkeiten, in jeder 
Situation mit einem besonderen Präsent Akzente zu setzen. Vor allem die feinen Spirituosen und deftigen Bierspe-
zialitäten werden mittlerweile immer mehr vom Geheimtipp zum Bestseller. Sowohl die hier abgebildeten Sets als 
auch viele weitere Produkte rund um Ulms flüssiges Gold sind im Ochsen Shop in der Ulmer Innenstadt, dem 
Brauerei Shop oder online unter www.ochsenshop.de erhältlich. 

Öffnungszeiten

Montag–Freitag: 10–18 Uhr

Samstag: 9–16 Uhr

Öffnungszeiten

Dienstag–Freitag: 12.30–17 Uhr

Ochsen Shop

Hafenbad 8

89073 Ulm

Brauerei Shop

Keplerstraße 40

89073 Ulm
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Gold Ochsen Shop Vielfalt

Kronkorken-Sammelaktion: 
Schon über 1.000 Prämien „erbeutet“  

Im Sommer 2021 fiel der Startschuss für die Kronkor-
ken-Sammelaktion von Gold Ochsen. Dass diese Aktion 
auf Kundenseite eingeschlagen ist wie der Blitz, zeigt 
die erste Bilanz: Bis zum Jahreswechsel wurden bereits 
weit über 40.000 Bonus-Kronkorken eingereicht, mehr 
als 1.100 Prämien haben bis Ende Dezember 2021 
ihren Weg zu den erfolgreichen Sammlern gefunden. 
Besonders gefragt war dabei das Partyfass vom Ulmer 
Hell, das auf der Wunschliste insgesamt 219-mal ganz 
oben stand.  

SV Jungingen im Sammelfieber
Welche Ausmaße die Sammelleidenschaft erreichen 
kann, führt uns der SV Jungingen eindrucksvoll vor 
Augen – und das ganz unabhängig von der „offiziellen“ 
Aktion. Die Fußballer haben bereits zu Beginn der Coro-
na-Pandemie 2020 ihre ganz eigene „Gold Ochsen Chal-
lenge“ ins Leben gerufen. Seitdem wurde jeder Kron-
korken der Gold Ochsen Biere, die die insgesamt rund 
50 Sportler der verschiedenen Herren-Mannschaften 
im Vereinsheim in Gemeinschaft tranken, aufgehoben. 
Rekordverdächtige 12.000 Kronkorken kamen auf diese 
Weise zusammen, darunter mittlerweile auch mehrere 
Hundert, die auf der Innenseite den Ochsen tragen und 
somit im Rahmen der Kronkorken-Aktion der Brauerei 
gegen attraktive Prämien eingetauscht werden können. 

Noch bis Ende Oktober 2022 mitmachen
Das Einlösen der Bonus-Kronkorken ist bis zum 31. Ok-
tober 2022 möglich – es lohnt sich also für alle, fleißig 
weiterzusammeln oder auch jetzt noch mit der Ochsen-
Jagd zu beginnen. Einen Überblick zu allen Prämien 
und den Details der Aktion gibt’s online unter www.gold-
ochsen.de/kronkorken. 

14,60 € 11,25 €
8,75 €

Geschenkset „Probiererle“ 
Ori Gin (0,04 l), Gold Brand (0,04 l), Gold Likör (0,04 l), 
2 x Mini-Bergamo (je 0,04 l), Geschenktüte

Geschenkset „Brotzeit“ 
Bierwurst (190 g), Kellerbier Brot (200 g), 
Kellerbier Senf (150 ml)

Geschenkset „Gold Likör“  
Gold Likör (0,04 l) in der Glasflasche mit Bügelver-
schluss, 1 x Mini-Bergamo oder Weizen-Glas, Gold 
Ochsen Geschenkkarton

Gold Ochsen in Aktion

Marco Wind vom SV Jungingen inmitten der 

im Vereinsheim gesammelten Kronkorken.

Die beliebteste Prämie war 2021 das 5-Liter-

Partyfass des Gold Ochsen Ulmer Hell.

Website

http://www.ochsenshop.de
http://www.goldochsen.de/kronkorken
http://www.goldochsen.de/kronkorken
http://www.goldochsen.de/kronkorken


Es ist immer wieder überraschend, wo und in 
welcher Form Gold Ochsen ins Spiel kommt 
oder in Szene gesetzt wird. Hier eine Auswahl 
der besten Fotos, die uns in den letzten Wochen 
erreicht haben. Gerne veröffentlichen wir auch 
Ihren persönlichen „Gold Ochsen Moment“.

Fotos mit kurzer Beschreibung bitte direkt an 
marketing@goldochsen.de senden!

Schnappschüsse 
aus aller Welt

Gold Ochsen Momente  

Phänomenaler Ausklang
Mit dem Ulmer Hell schwebte Dennis Straub am 31. De-zember 2021 im Heißluftballon über Füssen im Allgäu und läutete somit auf ganz besondere Weise den Countdown zum Jahresende ein.

 

Beim Stöbern im Archiv anlässlich des 425. Jubiläums 
ist auch dieser historische „Gold Ochsen Moment“ zum 
Vorschein gekommen. Beim intensiven Vergleichen der 
beiden Versionen werden Ihnen sicher einige Unter-
schiede auffallen. Aber wie viele sind es genau? Mit der 
richtigen Antwort sichern Sie sich die Chance auf eines 
von insgesamt fünf Geschenksets „Abend“. Viel Glück 
und ein scharfes Auge! 

Senden Sie die Lösung bitte bis zum 8. Mai 2022 per 
Post oder E-Mail mit dem Kennwort „Gewinnspiel Gold 
Ochsen INFO 143“ an:

Brauerei Gold Ochsen 
Veitsbrunnenweg 3–8, 89073 Ulm
E-Mail: aktion@goldochsen.de

Bei mehr als fünf richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweis zum Datenschutz
Die Daten aller Teilnehmer werden ausschließlich im Zuge der Teilnahme am Gewinnspiel erhoben, gespeichert und verarbeitet. Alle Daten 
werden sechs Monate nach der Gewinnerziehung automatisch gelöscht. Die Veröffentlichung der Gewinner im nächsten Kundenmagazin 
erfolgt nach diesem Beispiel: Max Mustermann aus Musterstadt.
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Wie viele Unterschiede gibt es 

zwischen den beiden Bildern?

A: 5       B: 3       C: 8

Die Gewinner des Gewinnspiels der letzten Ausgabe (142): Ursula 
Gerhardt aus Ehingen, Uwe Tano aus Esslingen, Ute Münkle aus 
Langenau, Helmut Kneissle aus Ravensburg, Barbara Niederwie-
ser aus Neu-Ulm. Alle Gewinner haben ein Geschenkset des Jahr-
gangsbiers „Ulmer Rotbock“ erhalten. 
Die Gewinner des Gewinnspiels der vierseitigen Sonderausgabe 
von November 2021: Marianne Weller aus Senden, Walter Rupp 
aus Illertissen, Helmut Klingler aus Ichenhausen, Roman Bühler 
aus Giengen, Ulrike Bucher aus Neu-Ulm. Die Gewinner durften sich 
über eine 2-Liter-Magnumflasche des Gold Ochsen Weihnachts-
biers freuen.  

Folgen 
 Sie uns!

Gold Ochsen Gewinnspiel

Der Mix macht’s
Partyraum, gute Freunde und das richtige Bier: Dass diese 

Mischung funktioniert, um gute Laune zu zaubern, beweist 

das Bild von Beate Schneller.

Gipfel der Perfektion

Der Berg ruft: Das „Original“ vergoldete Robert 

Hilberth den Moment der Ankunft auf der 

Spitze des Watzmanns in über 2.700 Metern 

Höhe zusätzlich.

Zeremoniell zum Jahreswechsel
Für Johannes Buhles vom Restaurant 
„Haus am Markt“ in Bad Saulgau ist der 
Stiefel mit dem Bier von Gold Ochsen zum 
Feierabend an Silvester nicht nur Genuss, 
sondern mittlerweile sogar Tradition.

Hitverdächtig
Wer braucht schon ein Bett im Kornfeld, wenn er auch 
ein Bier vorm Maisfeld haben kann?! Wir danken Marcel 
Straub für diesen Schnappschuss aus Feldstetten.

Brauerei Gold Ochsen

Gold Ochsen Ulm

Brauerei Gold Ochsen GmbH

Brauereigoldochsen

brauereigoldochsen
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