
Biergenießer

Brauereien eg-Wanderpassw

Breweries-Path-Hiker‘s Pass
The undersigning „World Record Breweries“ and their inns are

herewith certifying your consumption with sincere thanks

Brauerei Stadter Brewery

Brauerei Rothenbach Brewery

Brauerei Reichold Brewery

Brauerei Kathi Bräu Brewery

stamp & signatureStempel & Unterschrift

stamp & signature Stempel & Unterschrift

Startbrauerei / start brewery

Taxiunternehmen / taxi company
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Gruppenleiter / group leader
Vorname / first name Name / family name Straße / street address PLZ + Ort / zip code + town

Mitglieder der Gruppe / group members

Vorname / first name Name / family name Alter / age

q Brauerei Reichold
q Brauerei Kathi Bräu

Brauerei Rothenbachq

Brauerei Stadterq
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Es bestätigen die unterzeichnenden „Weltrekord-
Brauereien“ der Gemeinde Aufseß bzw. deren
Gaststätten mit einem herzlichen Dankeschön
den Verzehr in ihrem Haus.

Gemeinde Aufseß

Taxi Ott

Aufseß

Telefon 09198 998877

Mobil 0171 7710944



Wir wünschen einen schönen Aufenthalt auf unserem Brauereienweg und bitten
um Beachtung der nachfolgenden Regeln:

• Benutzen Sie bitte die vorhandenen Mülleimer, um die Natur zu schützen
Die Wandermarkierungen sind für die nachfolgenden Wanderer sehr wichtig – bitte nicht entfernen•
Erhalten Sie den Wanderweg – Beschädigungen am Weg und an den angrenzenden Grundstücken sowie•

Urinieren abseits der ausgewiesenen Toiletten in den Gasthäusern kann nicht toleriert werdendas
Keine Bewirtung für stark angetrunkene und laute Personen oder Gruppen•
Junggesellenabschiede sind in einigen Gasthäusern nicht erwünscht•

Breweries Path around Aufsess

In September 2000 the community of Aufsess has been listed in the Guinness Book of  Records as world record-holder for
the greatest brewery density in the world.
So, have your hiker's pass stamped with the visit of all the four brewery inns and you will get a certificate as souvenir that
identifies you as

“Franconian ”Beer Gourmet

Our breweries path is leading through a protected area of outstanding natural beauty. Therefore we would appreciate, if you
won't litter the countryside. There are waste containers at the inns and along the path at regular distances.

The Franconian Certificate is issued to persons over 16 years, children will get theBeer Gourmet Hiker Document.

Brauereienweg der Gemeinde Aufseß

Seit 2000 ist die Gemeinde Aufseß mit der höchsten Brauereiendichte der Welt im Guinness Buch der Rekorde eingetragen.

Lassen Sie sich diesen Wanderpass daher beim Besuch der vier Brauereigasthäuser abstempeln und Sie erhalten als Dank
und Erinnerung eine Urkunde

.„Fränkischer Biergenießer“

Unser Brauereienwanderweg führt durch ein landschaftlich sehr schönes Landschaftsschutzgebiet. Daher bitten wir Sie,
keine Flaschen oder anderen Müll auf und am Weg zu hinterlassen. Müllbehälter finden Sie an den Gasthäusern und in
regelmäßigen Abständen entlang des Weges.

Biergenießerurkunden gibt es ab 16 Jahre. Kinder erhalten die Brauereienweg-Wanderer-Urkunde.

Aufseß – Sachsendorf (5 km)
, Tel. 09274 8193Brauerei Stadter

November - März: Do - So ab 10 Uhr
April - Oktober: Di - So ab 10 Uhr
www.brauereigasthof-stadter.jimdofree.com

Sachsendorf – Hochstahl (5 km)
, Tel. 09204 271Brauerei Reichold

wochentags: Getränkeverkauf an der Brauerei
Ostern bis Oktober: samstags Außenausschank
zusätzliche Öffnungszeiten siehe Homepage
www.brauerei-reichold.de

Hochstahl – Heckenhof (2 km)
, Tel. 09198 277Brauerei Kathi Bräu

April bis Oktober kein Ruhetag
Sa, So, Feiertage bis 19 Uhr geöffnet,
wochentags bis 21 Uhr
www.kathibraeu.de

Heckenhof – Aufseß (2 km)
, Tel. 09198 92920Brauerei Rothenbach

Mitte April bis Mitte Oktober ohne Ruhetag
www.rothenbach.beer

Rundweg 14 km ·Gehzeit ca. 4 Stunden


