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Brauhaus Lemke 

"Brewery with Heart"

Brauhaus Lemke is one of the oldest functioning microbreweries in Berlin;

for a city that really loves beer, that's saying quite a lot. The brewery was

started by Oli Lemke in 1998 when he put together his own brewing

system in his garage. Friends helped him set up the brewing system in an

old S-Bahn unit, and in 1999, the Brahaus Lemke served its first beer.

Today, visitors can sample the brewery's excellent craft beers, and even

take home some bottles of their very own. The brewery also serves up

delicious traditional German fare to go with its brews.

 +49 30 2472 8727  www.lemke.berlin/hackscher_markt

/device.desktop/lang.en/

 Dircksenstraße 143, Berlin
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Vagabund Brauerei 

"Experimentelles Gebräu"

In einem Land, das in der ganzen Welt für seine tiefgehende Liebe zum

Bier bekannt ist, ist es schwierig für jede einzelne Brauerei, sich von der

Konkurrenz abzuheben, aber die Vagabund Brauerei hat genau das

geschafft. Diese lokale Brauerei mit Schankraum bietet eine bescheidene

Kleinserie handwerklich gebrauter Biere vom Fass neben einer Auswahl

von Bieren, die in Flaschen gefüllt wurden. Besonders bemerkenswert

sind die experimentellen Kreationen der Brauerei einschließlich Bier, dem

vor dem Trinken ein bisschen Salz und Zitrone beigefügt wurden. Das

Personal vor Ort ist immer freundlich und teilt sein Wissen gern mit Ihnen.

Die Brauerei befindet sich am Standort. Also können Sie auf jeden Fall

fragen, ob Sie einen Rundgang machen und einen Blick hinter die

Kulissen werfen können. Einerlei, ob Sie ein Kenner oder einfach

neugierig sind, die Vagabund Brauerei wird Sie mit offenen Armen

willkommen heißen.

 +49 30 5266 7668  www.vagabundbrauerei.c

om/

 info@vagabundbrauerei.co

m

 Antwerpener Strße 3, Berlin
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Privatbrauerei Am Rollberg 

"Versteckte Brauerei in Neukölln"

Die in Neukölln versteckte Privatbrauerei Am Rollberg ist ein kleines

Juwel, das jeder Bierliebhaber einmal besuchen sollte. Unter den

unzähligen "Kleinstbrauereien" von Berlin ist dies eine der besten. Die

Brauerei im ehemaligen Fabrikgebäude hat einen eigenen Biergarten, bei

dem man sein Bier im Schatten genießen kann. Rollberg bietet ebenfalls

Grill-Anlagen, auf denen man sein eigenes Fleisch grillen kann. Zu den

Höhepunkten der Auswahl von Rollberg gehören das Rote und das

Pilsner. Als Bierliebhaber kommt man an einem Besuch nicht vorbei!

 +49 30 6808 4577  www.rollberger.de/  durst@rollberger.de  Am Sudhaus 3, Berlin
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Buchholzer Kelterei 

"Deutsche Weinsorten"

Die Buchholzer Kelterei ist eine durchaus beliebte, urige kleine

Weinkellerei. Dort werden Obstweine und andere Produkte wie

Fruchtsäfte, Sirupsorten und Nektare hergestellt. Diese reizvolle

Einrichtung liegt an der Triftstraße in Berlin-Pankow. Die Weinkellerei wird

oft von Einheimischen und Touristen besucht. Dort werden Weine vor Ort

produziert und zur großen Freude von Weinliebhabern in ganz Berlin

verkauft.

 +49 30 4747 1760  www.buchholzer-kelterei.de/  Triftstraße 6, Berlin
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