Brauhaus Faust so erfolgreich wie
hierzulande keine zweite
Dreimal "Bier des Jahres", zweimal Silber, viermal Gold,
zweimal Platin - beim diesjährigen Meiningers International
Craft Beer Award ist das Miltenberger Brauhaus so häufig wie
keine andere deutsche Brauerei ausgezeichnet worden. Der
Wettbewerb
ermittelt
alljährlich
die
international
hervorragendste Bierqualität aus handwerklich gebrauter
Herkunft.
"Wir können Bier!", bringt es der Braumeister des Brauhaus Faust,
Stefan Falk, stolz auf den Punkt. Elf Urkunden hält er dabei in
Händen, alle errungen beim diesjährigen International Craft Beer
Award. In diesem Wettbewerb hatte eine 45-köpfige unabhängige
Jury 900 Biere aus aller Welt verköstigt und bewertet. Das Brauhaus
Faust zu Miltenberg heimste dabei die bundesweit meisten und
höchsten Auszeichnungen ein.
Je eine Silbermedaille haben das Faust Kräusen und das Faust
Auswanderer Bier ergattert. Gold hingegen, erhielten Faust
Schwarzviertler, Faust Export, Faust Jahrgangsbock und Faust
Brauerreserve. Platin sogar, gab es für Faust Eisbock und Faust
Hochzeitsbier.
Und war das Brauhaus Faust zu Miltenberg in 2016 als "CraftBrauerei des Jahres" aus dem Wettbewerb hervorgegangen, so gab
es im diesjährigen gleich drei Spitzenpositionierungen der
besonderen Art für Faust. Das Faust Export ist zum "Export des
Jahres 2020" gekürt worden, Faust Hochzeitsbier hat sich den Titel
"Lager des Jahres 2020" verdient und der Faust Eisbock darf sich
nun ein Jahr lang "Holzgereiftes Bier des Jahres 2020" nennen.
Mit gerade einmal nur einem verfehlten Punkt hingegen, glitten das
Faust Pils und das Faust Festbier an einem ebenfalls verliehenen
Award denkbar knapp vorbei und hätten andernfalls mehr als ein
Dutzend
verliehene
Auszeichnung
komplett
gemacht.
Geschäftsführer Johannes Faust kommentierte das gelassen
humorvoll: "Passt heuer irgendwie zusammen - Michelsmesse
ausgefallen, Festbier-Preis auch ausgefallen. Macht nichts: So
vielen anderen unserer Faust-Bierspezialitäten hat die Fachjury ihre
vorzügliche Bierqualität eindrucksvoll unterstrichen. Die ganze
Brauerei freut sich deswegen riesig über solch überwältigende
Anerkennung der gemeinsam erbrachten Leistung. Den Titel ´Bier
des Jahres´ in gleich drei Kategorien zu belegen, dass muss uns
hierzulande erst einmal jemand nachmachen."

