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Preisgekröntes Welde-Bier jetzt bundesweit und auch in Bayern erhältlich - im neuen Online Shop unter www.derbiershop.
com
Übersichtlich, geradlinig, schnörkellos - über die neue Vertriebsplattform von Welde können alle Produkte der Braumanufaktur
bequem nach Hause bestellt werden.

Welde No 1 Premium Pils, Naturstoff, Jahrgangsbier aus der Champagnerflasche, Naturradler, WeldeEX, Fassbrause - all diese leckeren und
preisgekrönten Drinks waren bislang nur den Bewohnern der Metropolregion Rhein-Neckar zugänglich, denn mit wenigen Ausnahmen vertreibt die
badische Braumanufaktur Welde aus Plankstadt ihre Produkte nur regional. Ab sofort ist Welde jedoch bundesweit erhältlich, und zwar im neuen Online
Shop der Brauerei unter der Adresse www.derbiershop.com.

Übersichtlich, geradlinig, schnörkellos - über die neue Vertriebsplattform von Welde können alle Produkte der Braumanufaktur bequem nach Hause
bestellt werden.

Weldechef Dr. Hans Spielmann freut sich: "Endlich haben wir einen zeitgemäßen Shop, so dass auch die Menschen außerhalb unseres
Vertriebsgebietes unser preisgekröntes Bier kosten und sich von der hohen Qualität überzeugen können." Im Gegensatz zu den Großbrauereien, von
Spielmann gerne als "Bier-Raffinerien" bezeichnet, habe man weder Geld für große TV-Kampagnen noch für einen bundesweiten Vertrieb. Statt dessen
investiere man als Manufaktur voll und ganz in Qualität, so der Brauereichef, der Welde in achter Generation führt.

Die Bewohner Bayerns fordert Spielmann explizit zum Kauf des hellen Hefeweizens von Welde auf - nicht umsonst habe man den bayerischen
Fernsehbieren unlängst den Weizenbierkrieg erklärt, um darauf hinzuweisen, dass gutes Weizen durchaus auch außerhalb Bayerns gebraut wird.

Welde online kaufen unter www.derbiershop.com oder auch über www.welde.de.

  
Pressekontakt

Welde

Herr Christian Prechtl/ Feuerstein PR & Marketing
Neckarstaden 20
69117 Heidelberg

agentur-feuerstein.de
prechtl@agentur-feuerstein.de

  
Firmenkontakt

Welde

Herr Christian Prechtl/ Feuerstein PR & Marketing
Neckarstaden 20
69117 Heidelberg

agentur-feuerstein.de
prechtl@agentur-feuerstein.de

Welde ist eine Familien- und Kulturbrauerei, die seit 1752 in der Metropolregion Rhein-Neckar für Braukunst, Bierkult und Genuss steht. Durch die erste
Mehrweg-Individualflasche auf dem deutschen Biermarkt, die tanzende WeldelustFlasche, hat Welde eine hohe Wiedererkennung und Identifikation
geschaffen, die für ein junges, genussbetontes und kulturaffines Produkt steht. Diese klare Marktpositionierung wird unter anderem durch den
WeldeKunstpreis, das große WeldeFest und die WeldeGirls untermauert. Neben der von Öko-Test mit der Note "Sehr gut" bewerteten Leitmarke Welde
No. 1 Premium Pils (laut Fachpresse eine der vier Kult-Biermarken in Deutschland) produziert Welde WeldeEX und diverse Weizenbiere, Sportlerweizen
(alkoholfrei), Fassbrause und Radler sowie die Trend-Mixgetränke LEMON (LemonRadler) und WeizenGrape (Hefeweizen Grapefruit).
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