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Das Brauhaus Rychtář wurde im Jahre 1913 gegründet und zur Zeit produziert 
es standardmässig sieben Biersorten und gelegentlich drei andere. Außer der 
Bierproduktion konzentriert sich das Brauhaus auch auf die Demonstration 
des Produktionsverfahrens mit der Möglichkeit, auch das Minimuseum und 
Minibierlokal zu besichtigen, wo der Besucher, der älter als 18 Jahre alt ist, 
selbst das Bier ausschenken und schmecken kann. In der Vergangenheit waren 
diese Exkursionen vor allem für die Schüler, man konnte das Brauhaus am 
Tag der offenen Tür besichtigen, beziehungsweise waren da die Besucher aus 
anderen Firmen oder Betrieben. Die Besucher können die Bierproduktion auch 
bei traditionellen Veranstaltungen kennen lernen, die das Brauhaus veranstaltet.

Seit dem Jahr 2010 hat das Brauhaus begonnen, dieser Art der Präsentation der 
Geschichte der Brauerei in Hlinecko intensiver zu widmen. Es wurde eine Strecke 
mit einer Ausführung von dem Leiter festgestellt, es wurde das Werbematerial 
gedruckt und es funktioniert der Hinweis auf den Webseiten mit der Möglichkeit der 
Reservierung der Besichtigung. Bei der Gelegenheit von dem hundersten Jahrestag 
der Gründung des Brauhauses wurde die Führungstrecke länger gemacht und sie 
endet in dem Minibierlokal. Auch im Jahr 2014 wurde die Strecke wieder erweitert 
und man besichtigt auch das Minimuseum, wo die historischen Artefakten ausgestellt 
werden.

Zertifiziert mit der Marke „Qualität von Hlinecko“ wurde unten genanntes 
Erlebnis:

•  Die Exkursion im Brauhaus Rychtář mit der Besichtigung von dem Minibierlokal 
und Minimuseum der Brauerei

Das Brauhaus Rychtář AG

Die Geschichte der Brauerei



Der Katalog von zertifizierten Produkten gibt MAS Hlinecko 
in der Zusammenarbeit mit der Stadt Hlinsko heraus.
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Die Besucher können aus zwei Exkursionen wählen. Die Grundbesichtigung dauert 
45 Minuten. Der Leiter führt die Besucher durch das Brauhaus und er beschreibt ihnen 
den ganzen Prozess der Bierproduktion – die Siederei – die Gärkammer – der Keller 
– der Abfüllraum. Weiter hat man eine Möglichkeit, eine 90-Minuten lange Strecke zu 
besichtigen, wo die Besucher, die älter als 18 Jahre alt sind, versuchen können, das 
Bier von dem Ausschank in dem Minibierlokal selbst auszuschenken und sie haben die 
Möglichkeit das Bier zu trinken.

Zu dem Ausschank gehört auch das Minimuseum der Brauerei in anliegenden Räumen, 
wo sich einige Artefakte befinden, die mit der Geschichte des Brauhauses Rychtář 
verbunden sind. Der Besucher kann vor allem Etiketten, Bierdeckel, verschiedene 
Schätzungen von den Produkten ansehen, die das Brauhaus in der nahen oder fernen 
Vergangenheit gewonnen hat und dann findet man da auch Zutaten, die man zu der 
Produktion benutzt. Man kann da auch ein paar historischen Fotos sehen, die man 
immer mit der Gegenwart vergleichen kann und wir sehen da auch die Entwicklung 
der Packungtechnik, die man in dem Brauwesen benutzt.

Die ganze Zeit, wenn man degustiert, sieht man Filme über die Entstehung des Biers 
in dem Brauhaus Rychtář und auch Filme über Veranstaltungen im Brauhaus und in 
dem Garten des Brauhauses. Während der Exkursion und am Ende beantwortet der 
Leiter alle Fragen der Besucher über die Bierproduktion, Distribution und so weiter. 
Die Exkursionen finden das ganze Jahr statt, immer nach dem Verabreden mit der 
Koordinatorin. Die Kapazität von einer Exkursion sind 5-30 Personen.


