
Interesse?
Sprechen Sie mit Ihrem Importeur

Privatbrauerei Ga�el Becker & Co. OHG
Braustätte:
Ursulaplatz 1, 50668 Köln (Altstadt-Nord)
Fon: 0221-160 06 0, Fax: 0221-160 06 196

Betriebsstätte Porz:
Welser Str. 16, 51149 Köln (Porz-Gremberghoven)
Fon: 0221-160 06 545, Fax: 0221-160 06 575

Abfüll- und Logistikzentrum:
Robert-Perthel-Str. 18, 50739 Köln (Bilderstöckchen)
Fon: 0221-160 06 282, Fax: 0221-160 06 275

sonnenhopfen.de, mammanero.de

Wissenswertes zu Köln, Kölsch und 

Die Welt trinkt  
eine Sprache.



ga� el.de

Ga� el. Besonders Kölsch.

Kölsch ist die einzige Sprache, 
die man trinken kann.

Denn in Köln wird Kölsch (ein deutscher Dialekt) gesprochen 
und getrunken. Die obergärige Bier-Spezialität Kölsch darf 
nur von Kölner Brauereien gebraut werden und ist gesetzlich 
geschützt. 

Ga� el ist das Kölsch, das in der Gastronomie am beliebtesten 
ist. Jedes dritte gezapfte Kölsch ist ein Ga� el und wird von 
der Privatbrauerei der Familie Becker in der vierten Genera-
tion gebraut. Zudem ist Ga� el Botschafter der Kölner Kultur. 
Denn nicht nur in ganz Deutschland wird Ga� el Kölsch 
als Spezialität genossen. Das Qualitätsbier gibt es in Peking 
genauso wie in New York, Seoul, Minsk oder Moskau.
 

Kölsch stammt aus Köln, das mit seiner über 2000-jährigen 
Geschichte die älteste deutsche Großstadt ist. Der Name 
Köln geht auf das römische Wort „Colonia“ zurück. 38 v. Chr. 
gründeten die Römer die Stadt.
 
Das Kölner Wahrzeichen ist neben dem Bier Kölsch der Kölner 
Dom. Die Kathedrale ist der weltweit größte Kirchenbau 
der Gotik. Dort liegen die Gebeine der Heiligen Drei Könige.
 
Die Metropole am Rhein ist mit rund einer Millionen 
Einwohnern die viertgrößte Stadt Deutschlands. Köln ist die 
wirtschaftliche, kulturelle und historische Hauptstadt 
des Rheinlandes. Die Stadt zählt zu den großen Universitäts-
städten und ist außerdem ein Messezentrum.
 
Der Kölner Karneval, übrigens größer als der in Rio, beginnt 
schon am 11. November und endet erst im Februar oder März. 
Diese Periode nennt man in Köln die „fünfte Jahreszeit“, in 
der es hoch her geht und fast täglich Karneval gefeiert wird.
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Köln hat die einwohnerstärkste Innenstadt Europas. Im 
Zentrum arbeiten, leben und feiern die Kölner. So hat Köln 
auch das dichteste Netz an Kneipen, Restaurant, Bars oder 
Pubs. Ga� el beliefert als Marktführer in der Gastronomie 
allein in der Kölner Region 3000 Objekte.
 
Ein Beispiel gelungener Gastronomie ist das zur Brauerei 
gehörende „Ga� el am Dom“. 2008 erö� nete das modernste 
Brauhaus Kölns, das direkt neben dem Kölner Dom liegt. 
Es hat 1.200 Plätze und eine Kapazität von 4.000 Gästen 
pro Tag.
 

Das Kernabsatzgebiet ist der Regierungsbezirk Köln, 
getrunken wird Ga� el Kölsch aber weltweit. Die Privatbrau-
erei Ga� el setzt dabei auf den Fachhandel und arbeitet eng 
mit exklusiven Partnern der jeweiligen Länder zusammen.

Auch Initiativen einzelner Gastronomen im Ausland werden 
unterstützt und begleitet. Auf ein neues Produkt der Privat-
brauerei Ga� el wurde man auch jenseits der deutschen 
Grenzen aufmerksam. Das erfrischende, alkoholfreie Getränk 
„Ga� els Fassbrause“ errang innerhalb eines Jahres nach 
Einführung schon Kultstatus. 

Kein Wunder, dass es Nachfragen aus ganz Europa und den 
Anrainerstaaten des Mittelmeers gibt.

Kompetenz in der Gastronomie - 
zu Hause und in der Welt.
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Braukunst nach dem 
deutschem Reinheitsgebot. 

Qualität heißt, immer ein bisschen mehr zu tun, als Sie er-
warten. Deshalb ist die Einhaltung des deutschen Reinheits-
gebotes von 1516, des ältesten Lebensmittelgesetzes der 
Welt, für uns nicht nur eine Verpflichtung, sondern eine 
Herausforderung zugleich. 

Unsere Braumeister beherrschen die Kunst, aus natürlichen 
Rohsto� en wie Gerste, Wasser, Hopfen und mit Hilfe der 
Biologie, sprich der Hefe, ein leckeres, frisches, feinherbes 
und bekömmliches Kölsch zu brauen, das sich im Geschmacks-
erlebnis deutlich von anderen Bieren unterscheidet. 

Dieses Kunststück ist notwendig und möglich, weil die Roh-
sto� e für den typischen Ga� el Kölsch Geschmack nicht ge-
normt sind. Vielmehr unterscheiden sich die Naturprodukte 
nach Witterung, Erntezeit, Anbauort, Aufzuchtpflege und all 
den Unwägbarkeiten, die der Natur zu eigen sind. 

Wir beziehen unsere Braugerste aus rheinisch-heimischem 
Anbau. Das garantiert die bekannte deutsche Qualität 
und ist umwelt- und energieschonend zugleich. Eine gleich 
bleibende, typisch frische, feinherbe Geschmacksanmutung 
ist bei uns das A und O. Schließlich soll ein Ga� el Kölsch 
stets den Spaß am Genuss vermitteln, den Kenner zu Recht 
erwarten.
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gespültes Kölschglas schräg zum Zapfhahn und läßt die 
Flüssigkeit an der Glaswand entlang laufen, bis die Krone 
den oberen Rand erreicht. Wenn der Schaum sich nach 
einem Augenblick gesetzt hat, gießt er nach, damit sich eine 
schöne, feste Schaumkrone bildet. 

Kölsch bleibt Kölsch. Darauf haben sich die Kölsch Braue-
reien in Köln und seiner näheren Umgebung zum Schutz 
dieser deutschen Bierspezialität am 6. März 1986 geeinigt.  
Laut dieser Kölsch Konvention wurde gesetzlich bindend 
festgelegt, dass die Brau-Spezialität nur im Raum Köln ge -
braut werden darf und vor allem nur in der klassischen 
Kölsch-Stange, dem traditio nellen schlanken, zylindrischen 
Glas, serviert wird.

Kölsch-Kultur will gelebt werden.

Was mit dem kontrollierten Brauprozess beginnt, sollte erst 
im Ausschank enden. Denn das vollendete Geschmacks-
erlebnis von Ga� el Koelsch entfaltet sich erst bei Beachtung 
einiger goldener Regeln.

Frisches Ga� el Kölsch wird traditionell bei einer Trink-
temperatur von 6 – 8 °C serviert. Aus diesem Grund lagern 
Kölner Brauhäuser ihre Fässer nach der Anlieferung 
durch die Privatbrauerei Ga� el für mindestens 72 h bei einer 
Temperatur von 3 – 4 °C im dunklen Kühlkeller ein. Erst, 
wenn das Bier zur Ruhe gekommen ist, gelangt es schluß-
endlich in den Ausschank.

Ein 7-Minuten-Pils ist eine Strafe, ein 7-Minuten-Kölsch eine 
Todsünde. Ga� el Kölsch schmeckt am besten, wenn es in 
zwei Zügen gezapft wird. Für bessere Schaumeigen schaften 
hält der geübte Köbes deshalb ein zuvor mit kaltem Wasser
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Ga� el – ein Name mit Geschichte.

Der Name Ga� el erinnert an eine gute alte rheinische Tradi-
tion. Ende des 14. Jahrhunderts, als das Mittelalter in seiner 
vollen Blüte stand, waren die Ga� eln der politische Arm der 
Zünfte und Handelsherren in Köln.

Diese suchten und trachteten nach Einfluss und Verbesse-
rung, wollten mehr Freiheit und Demokratie wagen. Mit 
einer friedlichen Revolution und dem Verbundbrief, der ersten 
demokratischen Konstitution der Stadt, übernahmen 22 
Ga� eln im September 1396 den Rat der Stadt Köln, stellten 
die Bürgermeister, die Schö� en und die damaligen Richter. 

Die Zeit der Ga� eln war eine Zeit des Aufbruchs, die gleich-
sam frischen Wind, neue Tugenden und Ideale in unsere 
Heimatstadt brachte. Grundwerte, die sich die Menschen über 
die Jahrhunderte hinweg bewahrten. Sie spiegeln sich heute 
mehr denn je in der Welto� enheit und Toleranz unserer rhei-
nischen Mitbürger wider. 

Auf diesem geistigen Fundament steht unsere Brauerei. Doch 
wir verharren nicht in Traditionen. Im Gegenteil, wir sind 
bereit, alte Zöpfe abzuschneiden, und haben uns dem techni-
schen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Fort-
schritt verschrieben.
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Ga� el immer häufiger die erste 
Wahl im In- und Ausland.

Beim Heimkonsum gewinnt Ga� el, gestärkt durch das histo-
rische Vertrauensverhältnis und die gewachsene Unterstüt-
zung des Getränkefachgroßhandels, von Tag zu Tag mehr 
Freunde. Die „blaue Marke“ macht sich durch zeitgemäße 
Gebinde, solide Premium-Preispolitik und die herausragende  
Kölschqualität einen guten Namen. Sie hat sich bei unge-
brochenem Aufwärtstrend zwischen zeitlich als drittstärkste 
Kraft im nationalen Kölschmarkt etabliert. 

Die Möglichkeiten der deutschen Bier-Spezia lität sind aber 
längst noch nicht ausgeschöpft. Denn auch der internationale 
Markt hat das Potenzial natürlicher Braukunst nach deutschem 
Rein heitsgebot erkannt. Kölsch hat sich in den vergangenen 
Jahren zum Exportschlager entwickelt, den man auf allen 
Kontinenten trinkt. So wählte die New York Times Kölsch 
als Sommerbier des Jahres 2011.
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Brause kommt vom Brauer.

Ga� els Fassbrause ist der alkoholfreie, erfrischende, fruch-
tig-herbe, nur leicht gesüßte Durstlöscher für moderne, 
aktive, ernährungs- und gesundheitsbewusste Menschen, die 
Wert auf Natürlichkeit, Genuss und Lebensfreude legen. Er 
enthält lebenswichtige B- und C-Vitamine, Mineralien sowie 
Traubenzucker und ist frei von künstlichen Aromen, 
Geschmacksverstärkern, Farb- und Konservierungssto� en.

Ga� els Fassbrause basiert auf natürlichen sowie naturiden-
tischen Rohsto� en und wird während des gesamten 
Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle 
unterzogen. Sie ist eine aromatische, leicht kohlensäurehaltige 
Mischung aus frischer Fruchtlimonade und alkoholfreiem, 
kalorienreduziertem Ga� el Kölsch, das zuvor nach dem 
deutschen Reinheitsgebot gebraut wurde. Die Erfrischung 
wird  in den Varianten Ga� els Fassbrause Zitrone und 
Ga� els Fassbrause Orange angeboten.

Ga� els Fassbrause ist Trinkgenuss pur und bei Sportlern 
besonders beliebt. Sie entfaltet ihre prickelnde, belebende 
Wirkung und ihren zitronenfrischen Geschmack am besten, 
wenn sie eisgekühlt bei 3° bis 6° C getrunken wird. In 
den UV-geschützten Weißglasflaschen ist Ga� els Fassbrause 
mindestens 12 Monate haltbar.

Mehr über pure Erfrischung: fassbrause.de.

Ga� el. Besonders Kölsch.
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Das Jahrgangsbier mit der 
besonderen Hopfennote

Ga� els SonnenHopfen ist das obergärige Sommerbier der 
Privatbrauerei Ga� el. Nach dem deutschen Reinheitsgebot 
gebraut, enthält es neben Malz, Hefe und Wasser ganz be-
sonderen Hopfen. Der handverlesene Citra-Hopfen zählt mit 
einem niedrigen Gehalt an Alpha säuren – also mit einem 
geringeren Anteil an Bitter sto� en als herkömmliche Hopfen-
sorten – zu den hochwertigsten Sorten, die man zum Brauen 
einsetzen kann. Ga� els SonnenHopfen wird mit der frischen 
Ernte eines Jahrgangs eingebraut, die den Sud mit seinen  
fruchtigen Aromen anreichert. 

Für seine volle Aromenentfaltung benötigt das grüne Gold 
des Bieres besonders viel Sonne. Das Yakima Valley im Nord-
westen der USA ist für erlesene Weine und hochwertigen 
Naturhopfen gleichermaßen berühmt. Mit langen Sonnen-
stunden und beständig hohen Sommertemperaturen garantiert 
das Anbaugebiet eine beständig, hohe Qualität seiner Ernten. 

SonnenHopfen wird nicht gefi ltert, was ihm seine goldene 
Naturtrübe verleiht. Das Hopfenbier der Premiumklasse
behält daher viele wichtige Nährsto� e, die in anderen Brau-
prozessen verloren gehen. Um die edlen Aromasto� e zu 
schonen, wird der Citra-Hopfen dem Sud erst kurz vor Ende 
des Würzekochens hinzugefügt. Das Sommerbier schmeckt 
vollmundig – begleitet von einer erfrischend dezenten 
Citra-Note. Ga� els SonnenHopfen ist das außergewöhnliche  
Geschmacks erlebnis der sommerlichen Bierkultur – jedes Jahr 
aufs Neue. Mehr über den besonderen Hopfengeschmack: 
sonnenhopfen.de.
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Mamma Nero von Ga� el verbindet 
Kölner Tradition mit Moderne

Mamma Nero ist der neue, echt kölsche Kräuterlikör aus dem 
Hause Ga� el, der einhundert sorgfältig aufeinander abge-
stimmte Kräuter und Gewürze aus der Kölner Region und 
der ganzen Welt enthält.

Der Halbbitter hat milde 30 Prozent Volumenalkohol und 
zeichnet sich durch seine weiche, fruchtig-würzige Note aus. 
Mamma Nero ist eine Hommage an die Mutter des 
Kaisers Nero, Julia Agrippina (Agrippina die Jüngere). 
Sie gilt als Gründerin Kölns und wird im Karneval durch die 
Jungfrau im Kölner Dreigestirn symbolisiert.

Die schwere, hochwertige Glasfl asche wird in Frankreich 
gefertigt. Sie erinnert an eine klassische Apothekerfl asche 
und damit an eine Zeit, in der Kräuterliköre über Apotheken 
und Klöster als Heilmittel gehandelt wurden.

Der Kölner Halbbitter wird nach einem überlieferten Rezept 
traditionell in Handarbeit produziert. Bei der Herstellung 
wird konsequent auf Konservierungssto� e sowie künstliche 
Farb- und Aromasto� e verzichtet. 

Seine dominierenden Geschmacksnoten lassen sich mit 
einem vordergründig erfrischenden Hauch von Orangenschale, 
gefolgt von kühler Minze und Melisse beschreiben. Das fruch-
tige Aroma entwickelt im Abgang eine leichtfüßige, nachhal-
tige Frische. Getrunken wird Mamma Nero pur oder auf Eis. 
Mehr in diesem Geiste: mammanero.de.


