
Original Heimbräll Set
 
gehopftes Flüssigmalz und Bierhefe für 23 I Bier
 

Sorten: Pils, Lager, WeiZen, Bitter, Export Bitter, Premium Bitter, Mild, Brown ale, Stout usw.
 
Über 30 Sorten (div. Marke~ und Hersteller) für 23 I Bier, nur Stout ftir 131 Bier!
 

Inhalt: gehopftes Flüssigmalz, Hefe (IOD % reines Naturprodukt) 

Was Sie sonst noch brauchen: Wasser, Zucker, Kochgeraß; Braukübel mit Deckel oder Getränkefaß 
(lebensmittelecht) mit Gärverschluß, Abziehschlauch, Reiniger, Bierflaschen; oder ein Druckfaß. 

BrauanJeitung: 

Sämtliches Brau-Zubehör muß vor Gebrauch steril gereinigt werden. Lösen Sie Teelöffel Chempro-Sterilreiniger in 10 I 
kaltem oder lauwarmem Wasser und reinigen Sie Schlauch, Flaschen, Kochgelaß, Braukübel... Spülen Sie anschließend 
alles gut mit Leitungswasser ab. 

1. Nehmen Sie die Dose mit dem Bierkonzentrat, entfernen Sie die Etikette und den Plastikdeckel, unter dem sich das 
Päckchen Bierhefe befindet; Bierhefe fur später aufbewahren. Stellen sie die geöflhete Dose etwa 10 Minuten in ein 
heißes Wasserbad (in einem Kochgefaß) auf den Herd, um den Inhalt zu verflüssigen. 

2. Leeren Sie den Inhalt der Dose (Bierkonzentrat =gehoptles Flüssigmalz) in den gereiIÜgten Braukübel bzw. in ein 
Getränkefaß. Wenn Sie ein Bier-Druckfaß (z. B. King Keg oder Mini-Brauerei...Set) besitzen, können Sie mit der 
Vorgärung gleich darin beginnen. Dann schwemmen Sie die Dose mit heißem Wasser nach (Topflappen verwenden ... 
heiß!), damit sich die Rilckstände lösen und leeren den Rest gleich in den Gärbehälter. Nun lösen Sie I kg weißen 
Kristallzucker in dieser Lösung und geben anschlielknd kaltes Wasser bis zu 23 1Gesamtmenge dazu. 
Tip: S[a[[ Zucker kann man auch Flüssigmalz ungehopft (hell, medium od. dunkel) oder pulv. Malz verwenden 
(entspricht dem Reinheitsgebot). Für altemative Rezepte z. B. Honigbier verwendet man Honig statt Zucker 

Aufzuckerungstabelle Zuckerzlfxabe ftir 23 I Bier Alkoho/vo/Jlmsprozen{ im Bier 
Leichtbier keine 2,5-2,9 % 
Schankbier 0,65 kg 3,8-4,3 % 
Europ. Bier J kg 4,6-5,2 % 
Sp~~~lbier, Bockbier 1,5 kg 57-6,3 % 
Extra starkes Bier 
(Doppelbock elc.) 

3 kg Zucker (bzw. die Halfte davon 
durch Flüssigmalz ersetzen) 

8,8-9,3 % 



3 StrelIen Sie nun die Hefe ein (Hefepäckchen \·om Decl.:elteil der Dose) und rühren Sie gut um. Anschließend das 
Gelrankelaß mit dem Deckel \ ersc~ließen und das Gärrohr (mit Wasser halb voll getlillt) ~u[St:[l.CIl. damit die Gärung 
unter Luftabschluß staU finden kamt aber keine Luft und damit Fremdkeime ins Bier gelangen können. Somit wird der 
Gefahr von EssigbiJdung oder Fehlgärung vorgebeugt. Bei Verwendung eines Braukübels. diesen ebenfalls leicht 
zudecken. a~r nicht luftdicht verschließen...weil der Kübel sonst zerplatzen kann In diesem Fall empfiellit sich eher die 
Zugabe von einem Oberfl~chenSchutz (heading liquid), damit keine Fremdkeime ins Bier gelangen können. Die 

. Druckfässer (King Keg.. Mini-Brauerei-Set) besitzen ein Lberdruckventif im Deckeltei!. das sich bei über 1,5 bar 
Uberdruck automatisch öftnet. 

4. Lassen Sie den Gärbehälter bei Zimmertempertatur(20.22° C) an einem gleichmäßig warmen Ort stehen. Die erste
 
Gärphasedauen 4-5 Tage.,
 

5. Überprüfen Sie null, ob die Vorgärung beendet ist, und Sie das Bier bereits in die Biertlaschen oder in das Druckfaß
 
abfullen können (sofeme Sie im Braukiibel oder Getränk.efaß vorvergoren haben)
 

a) Sie beobachten·den ~prgang indem Sie ~l~ 1,.2 Tage hinei~auen und bemerken, daß die Luftblasen im Bier 
weniger werden und.~e:s riicln mehr so ~häwiit(~obergärigen Bieten), d. h. die Gärung langsam abnimmt. . 
b) Der Bieransatz schmeckt jetzt wenig~ süß ~ ZU ßeghm, 
c) ·Sie tdlen mit dem Biernmeter erst zu segihn der Gärung und dann alle 1-2 Tage und stellen die Veränderung anhand 
der 3 kleinen KiiSef.clten fest, die sich entWeder oben (schwimmend) befinden oder nacheinander absetze!), 
Wenn Si~eine Bi~rspindel haben. können Sie daS spezifische Gewicht genauer bestimmen. Man mißt dieSuimmwürze 
vor, ~d und naCh·der V~g:' Zu Begtnn messen Sie z. B. 12° Stammwütte. zum Abfiillzeitpti(lkt ca. 4° 
Stammwürze. (K.oJileßsäure aussdJü.tteln, bevOr Sie das Bier im Meßzylinder ltlesSe:l) 

6. Füllen Sie da.ldJier in die·steriJgerernißtenFlaschen mit einern Abtiehschlaucll und Schl~ucbquetsch~ ab, Qbne dabei 
den ~,ih:t~9bel.·au&.uWÜhlep. ..LassenS.e·ca.S an unter dem oberen Flasehenran~ frei un~ßeben Si~qro Flasche
 
maximal I gestti~Teelöfli1Zpcket dazu(fUr die Fla$Chengänmg). AchtenSi~ aufden;g~·T~el (evtl.
 
mit einem M~ckqJ. 'glattsttei~). W~Si~ zU,vid Zucker verwenden. oder * frübabfiille.n, 'iainn,dWth zu starke
 
Druckentwickhmg die'FtascM zerspringeni· ~die Ftasebe beim öfihen nicht zum Gesicht halten!
 
Anscbfießend die Flaschen verschließen. Ideal fiir diesen Zweck sind Bügelverschiußflaschen, weil man diese aUe paar
 
Tage probeweise öffuen kann (Stichproben macbeo) und somit feststelJt., ob die Druckentwicldung normal verläuft. Wenn
 
die. Flasche beim Öffiten bereits überschäumt., ·sofort alle anderen Flaschen in den Kühlschrank stellen, Ul11 den Druck zu
 
entlasten,.und erst nach einigen Stunden vorsichtig öffnen.
 
Geübtere Hobbybrauer können auch aufreguläre Biertlaschen mit Kronkorkmündung umsteigen. Diese werden mit
 
Kronenkorken (Metallkapseln) in rot oder gold erhäftHch mit Hilfe eines Kronenkork-HandverschlieBgerätes mit 2
 
Hebeln einfilch verschlossen, sind dann aber nach einmaligem Öffiten zu verbrauchen. Wenn erneut verschlossen werden
 .' 
soll, brauchen Sie einen neuen Verschluß (Kronkork).
 

Die optimale Lösung rur die Bierherstellung im Haushalt ist natürlich ein 25 I Druclcfaß aus extrastarkem Kunststoffmit
 
C02-System und Schwimmer fur die Obert1ächenentnalune von Bier.
 
Sie ersparen sich viel Arbeit bei der Reinigung, es gibt keinen Glasbruc~ bei Überdruck entweicht die überschüssige
 
Kohlensäure durch ein Ventil. man kann sogar die Vorgärung im Druck:fiill vornehmen und erspart sich dieAbfiillarbeit~
 

Sie zapfen immer klares Bier ab (Oberll.ächenentnahme beim King Keg) • Sie entnehmen nur so viel oder wenig. ·wie Sie
 
auch trinken wollen. Deshalb auch fur Parties ideal!
 

7. Eine Woche bleiben die Flaschen bzw. das Druckfaß mit Bier noch in der Wärme (aber nicht über 20° C), damit eine 
ordentliche zweite Gänmg stattfinden kann. Bei Bierflaschen: Stichproben machen (wie unter Punkt 6 beschrieben). 
Danach lagert man das Bier am besten im Keller oder evt1. im Kühlschrank. Das Bier ist nun fertig und kann bereits 
verkostet werden. Empfehlenswert ist jedoch eine Lagerzeit von mindestens 2-3 Wochen. damit das Bier reifen kann. 

8. Beim Servieren achten Sie bitte darauf, daß Sie vorsichtig einschenken und nicht den Bodensatz in der Flasche 
aufwühlen, weil das Bier sonst trüb wird. Tip: Wenn Sie möglichst wenig Satz in der Flasche haben wollen, geben Sie 1-2 
Tage vor dem AblUlien (nach mind. 3 Tagen Vorgärung, wenn die Gärung langsam abnimmt) ein Bierklärmittel 
"Beerfining" in den Bieransatz (I TL pro 5 I Bier) unO rühren Sie gut um. dann setzen sich bereits im Kübel die meisten 
Trubstoffe am Boden ab, aber es kommt immer noch genug Resthefe in die Flasche! 

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an. Wir beraten gerne alle unsere Kunden' 

Sämtliches Zubehör rur den Hobbybrauer. sowie IUr den Hausweinbereiter und Schnapsbrenner bei uns erhältlich. 
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