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Rohrer in Buchs, ab. Dieser besass schon seit 1854 die Brauerei

Oberst Rohrer aus Buchs, verkaufte seinem Freund, dem 
Sonnenbräu Gründer Eduard Graf seine alte Brauereieinrichtung.

Bereits über 3000 Mitglieder zählt der Sonnenbräu-Fanclub. An der Gründungsversammlung vom 
16. März 2007 wurde der Sonnenbräu-Fanclub ins Leben gerufen. Der Sinn und Zweck dieses Vereins ist
vor allem die Bierkultur zu pflegen. Aber auch der Sonnenbräu beizustehen und somit auch am Erfolg 
dieses Traditionsunternehmens indirekt teilzuhaben. Aus dem Raum Werdenberg, Liechtenstein, Toggen-
burg und Sarganserland stammen bereits über 400 Mitglieder. Da viele Anlässe im unteren Rheintal 
stattfinden, ist der Wunsch entstanden, eine Sektion Alvier zu gründen. Das Ziel der Sektion ist den 
Zusammenhalt der Mitglieder zu pflegen und Anlässe im oberen Rheintal zu organisieren. Zum Höhepunkt
des Vereinsjahres, zur alljährigen Hauptversammlung, will man aber weiterhin nach Rebstein reisen. Über
1300 Mitglieder nahmen am letzten Freitag an der Hauptversammlung in Rebstein teil um bei Bier,
Weisswurst und Brezel nach den offiziellen Traktanden ein fantastisches Bierfest zu feiern. 

Pünktlich zur Hauptversammlung des
Sonnenbräu-Fanclubs hat die 
Sonnenbräu eine neue Bierkreation –
Craft 1.
Craft bedeutet Handwerk. Wie das
Wort schon sagt, ist Sonnenbräu Craft 1
ein nach höchster Handwerkskunst
gebrautes Spezialitäten-Bier. Das 
herrliche Hopfenaroma entsteht durch
eine schonende Kalthopfung. Der 
Spezial-Hopfen, Simcoe, gehegt und
gepflegt in Kalifornien, wird dem Bier
vor der Lagerung zugesetzt und durch
Sedimentation wieder entfernt. Zurück
im Bier bleiben die edlen Hopfenöle,
die dem Bier ein feines Citrus-Aroma
verleihen. Craft 1 ist unfiltriert. Natur-
belassen enthält es ein feines rundes
Aroma. Da diese seltene Hopfensorte
nur beschränkt angebaut wird, konnte
nur eine limitierte Menge Sonnenbräu
Craft 1 produziert werden. 
(Flaschennummern 1 bis 55 000)
Craft 1 – ein Bier mit ausgeprägtem 
Hopfengeschmack für Biertrinker, die
das Besondere lieben.

Wir sind kein Säuferclub – Interview mit Marcel Anliker, Präsident Sonnenbräu-Fanclub

Frage: Seit Kurzem sind Botaillagen, bei deren Gelegenheit sich viele Teilnehmer
betrinken, in Mode. Gibt es Parallelen zum Fan-Club?
Marcel Anliker: Auf keinen Fall. Bier hat relativ wenig Alkohol verglichen mit den 
Getränken die an Boteillagen konsumiert werden. Bei uns steht der Genuss im 
Vordergrund und nicht der Alkohol. Bei unseren Anlässen gibt es keinen Schnaps und
Wein und durch verschiedene andere Massnahmen gelingt es uns den Konsum in einem
vernünftigen Mass zu halten.

Frage: Ihr Club behauptet, die Bierkultur zu fördern können Sie uns ein Beispiel nennen?
Marcel Anliker: Wir organisieren bierbezogene Ausflüge, informieren unsere Mitglieder
über Bieriges und wenn die Sonnenbräu eine neue und eventuell limitierte Bierspezialität
auf den Markt bringt, wie gerade jetzt beim Craft1, werden die Mitglieder vorgängig 
informiert. Bei diesem Bier kann nur eine limitierte Anzahl Flaschen produziert werden.
Die spezielle Hopfensorte Simcoe ist derzeit ausverkauft. Diese Spezialität ist auch des-
halb interessant, weil der Hopfen nicht gekocht wurde, sondern frisch zugesetzt wird.
Craft1 sollte deshalb frisch getrunken und kühl gelagert sein.

Frage: Ist Bier gesund?
Marcel Anliker: Bier ist ein wunderbares natürliches Getränk und wird zumindest bei
Sonnenbräu ohne chemische Zusätze nur aus Wasser, Gerstenmalz, manchmal 
Ribelmais, Hopfen und Hefe hergestellt. Das Lebensmittelgesetz verbietet Alkohol-
konsum mit Gesundheit zu verknüpfen. Das ideale Mengenverhältnis zwischen Eiweiss
und Kohlenhydraten und das Vorhandensein von Antioxidantien, Spurenelementen, 
Mineralstoffen und die wichtigen und seltenen Vitamine aus der B-Gruppe sind aber
Facts.

Mit einem Anteil von über 50%
ist Sonnenbräu Lager hell das

meistgetrunkene Bier.
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