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Medienmitteilung 

 

Lancierung des Hopfen Bierpfades 
 

Ja, Sie haben richtig gehört – wir lancieren in Zusammenarbeit mit dem Restaurant 

Hirschen, La Stazione, Hopfentropfen und Hopfengut in Stammheim, den Hopfen 

Bierpfad. Ein Pfad, auf dem Genusswanderer verschiedene regionale Mikro-Brauereien 

entdecken und geniessen können. 

 

Die fortwährende Unsicherheit rund um das Durchführen von Veranstaltungen war die 

Motivation unseres Teams «Das Chuchichaeschtli.ch GmbH», sich nach Alternativen unserer 

«Hopfen Bierwanderung» umzusehen. Bei unserer Wahl haben wir sehr darauf geachtet, dass 

nicht alleinig die Besucher zu ihrem Genuss kommen, sondern dass auch den Produzenten 

etwas zu Gute kommt. 

 

So entstand also die Idee des «Bierpfades. Hierbei zogen wir in Betracht, ein Angebot zu 

kreieren, das, gegenüber einer jährlichen Veranstaltung, täglich buchbar ist und so den 

Bedürfnissen des Kunden optimal angepasst werden kann. Der Kunde muss sich dabei nicht 

mehr die Gedanken machen, ob er dann Zeit hat, sondern kann sich das Datum selbst 

aussuchen. 

 

Was erwartet einen beim Bierpfad? – Ein kulinarisches Bierereignis, das auf einer 

vorgeschriebenen Wanderstrecke verläuft, beginnend im Restaurant La Stazione in 

Stammheim. Um gestärkt starten zu können, erhält der Besucher vor Ort das erste Bier inkl. 

eines kleinen Snacks. Der Bierpfad führt die Besucher sogleich am ersten Hopfenfeld vorbei 

zum Restaurant Hirschen, der zweiten Raststelle, wo sie ein kühles Bier und ein Stammheimer 

Brautopf erwartet. Anschliessend nimmt die Wanderung weiter seinen Lauf bis zur Station 

Drei. Beim Hopfengut werden Sie von einem hofeigenen Snack und einem kühlen Blonden 

aus Schaffhausen verwöhnt. Später bei Station Vier erwartet die Besucher eine kleine 

Überraschung – nicht der Hopfen spriesst diesmal aus dem Boden – nein, mit dem 

Erdkühlschrank erwartet die Besucher frisches Bier, das aus dem Boden spriesst. Im Ziel, 

beim Hopfentropfen angekommen, wartet auch schon bereits das perfekte Menu, natürlich mit 

einer Prise Hopfen. 

 

Nicht nur kulinarisch ein Erlebnis, sondern auch landschaftlich hat der Bierpfad viel zu bieten. 

Vorbei an eine Handvoll Hopfenfeldern und Riegelbauten erfährt der Besucher einiges über 

den Hopfen und seine Wirkung – nicht nur im Bier. 

 

Das Ticket kann von Mittwoch bis Sonntag, von Mai bis Oktober, auf der Plattform 

www.hopfen-bierpfad.ch gebucht werden, wobei verschiedene Startzeiten zur Verfügung 

stehen. 

 

 

http://www.hopfen-bierpfad.ch/

