Bier trifft Wein – Pfungstädter und der Dürkheimer Wurstmarkt
Die Biermacher aus Pfungstadt sind der neue Bierpartner des großen Volksfestes in Bad
Dürkheim.
Bier und Wein sind keine Gegensätze und können sogar miteinander harmonieren. So wie auf dem
Dürkheimer Wurstmarkt, der als größtes Weinfest der Welt auch Anlaufstation für Bierliebhaber ist.
Damit diese in den Genuss bester Braukunst kommen ist die Pfungstädter Brauerei als exklusiver
Bierlieferant der perfekte Partner für den Dürkheimer Wurstmarkt 2018.
Bierspezialitäten als Erweiterung des Angebots
„Wir freuen uns, dass wir bei diesem Großereignis als Partner dabei sind und den Gästen des Dürkheimer
Wurstmarktes unsere Bierspezialitäten anbieten können“, sagt Stefan Seibold, Geschäftsführer der
Pfungstädter Brauerei, „die regionalen Volksfeste haben für uns genauso eine große Bedeutung wie für die
regionalen Winzer. Wein und Bier sind für uns keine Konkurrenten, sondern können sich ergänzen.“ Die
Gäste des Dürkheimer Wurstmarktes dürfen sich also auf die Bierspezialitäten, Biermischgetränke und
alkoholfreien Varianten der Pfungstädter Brauerei freuen.
Hessische Braukunst mit natürlichen Zutaten
Die Biersorten von Pfungstädter stehen für ein mit Leidenschaft und Können gebrautes Bier, das vom
Anbau bis zur Brauerei in einem regionalen Wirtschaftskreislauf entsteht. Den Anspruch bestes Bier zu
brauen erfüllen die Biermacher mit der Auswahl der natürlichen Zutaten, dem geprüften und
zertifizierten Brauprozess und mit einem Team aus absoluten Profis.
Mit seinen Bierspezialitäten bietet Pfungstädter den bestmöglichen Genuss und ist der ideale Partner –
Zuhause, in der Gastronomie oder bei einem Fest wie dem Dürkheimer Wurstmarkt. Pfungstädter ist auf
einer Vielzahl von regionalen Musik-Events, Volksfesten oder Sport-Veranstaltungen vertreten. Die
Biermacher aus Pfungstadt stehen für eine innovative Privatbrauerei mit Tradition, die mit Kompetenz
und Leidenschaft die Nummer Eins in Südhessen ist.

Über Pfungstädter
Pfungstädter ist die größte hessische Privatbrauerei und seit ihrer Gründung 1831 in Familienhand. Die
Verbindung von Tradition und Innovation, sowie die Liebe zum Detail machen die Brauerei so einzigartig
und ihr Bier so beliebt. Das Vertrauen der Mitarbeiter und das Engagement jedes Einzelnen macht
Pfungstädter zu dem was es ist: Ein erfolgreiches Brauunternehmen, mit über 100 Angestellten, einem
Bierausstoß von rund 250.000 Hektolitern und einer großen Auswahl an Biersorten. Mit dem offiziellen
Qualitäts- und Herkunftszeichen „Geprüfte Qualität – Hessen“ wird die erstklassige Qualität von
Pfungstädter-Bier regelmäßig bestätigt. Als starker Partner für die Region, verwendet Pfungstädter
zudem ausschließlich Braugerste & Weizen aus hessischer Landwirtschaft. Auf den regionalen
Wirtschaftskreislauf wird viel Wert gelegt. Daher werden Landwirte, Handwerker und den Handel aus
unserer unmittelbaren Umgebung ganz bewusst mit eingebunden.

