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Brauerei im Füchschen, Düsseldorf, [i.A. Goerlich & Sohn Werbeagentur]

Freudiges Ereignis: Füchschen-Alt präsentiert erste 0,33-Liter-Flasche

Füchschen-Nachwuchs – ein richtiges Leckerchen!
»Ein richtiges Leckerchen ist unsere Kleine«, freut sich Peter König. Stolz präsentierte der Inhaber der Brauerei im Füchschen am vergangenen Mittwoch den
jüngsten Nachwuchs des Hauses: ein kleines Füchschen-Alt im handlichen 0,33Liter-»Fläschchen«.
Düsseldorf (nm). Als ob es 2008 im Hause König nicht schon genug zu Feiern gegeben
hätte, stand zum Jahresende noch mal ein richtiges Highlight in der Brauerei im Füchschen an der Ratinger Straße 28 an. Stolz präsentierte Peter König, der die traditionsreiche Brauerei bereits in vierter Generation führt, am vergangenen Mittwoch seinen jüngsten Nachwuchs der Öffentlichkeit:
0,33-Liter schwer, mit »Krönchen« und lecker wie die »Alten« erblickte der jüngste Füchschen-Spross, ein kleines Fläschchen Füchschen-Alt, bei einer Hausgeburt am 4. Dezember das Licht der Welt. »Ein richtiges Leckerchen ist unsere Kleine«, freute sich der
glückliche »Papa und König der Füchse«, Peter König, als die Hebamme ihm den kleinen
Wonnenproppen in den Arm legte.
Mit der neuen 0,33-Liter Flasche Füchschen-Alt bietet die Hausbrauerei eine echte Alternative für den kleinen Durst zwischendurch – für die gehobene Gastronomie genauso wie
für den heimischen Privatkonsum. Hausgebraut wie zu Urgroßfüchschens Zeiten lässt
auch »das Kleine« schon seinen herbfrischen Geschmack erkennen – ganz so wie die
Großen. Das »Krönchen« hat es seinen Ahnen, die seit 160 Jahren die Geschmacksnerven
aller Altbier-Fans erfreuen, aber bereits voraus: Mit der neuen 0,33-Liter-Flasche hat die
Brauerei erstmalig eine Variante mit Kronkorken im Angebot.
Gefeiert wurde das freudige Ereignis – wie es eines königlichen Nachwuchses gebührt –
mit einem festlichen Menü. Dazu lud der »König der Füchse« nicht nur Hofstaat und
Presse ein, sondern griff selbst zum Kochlöffel. Und was dabei herauskam, konnte sich
sehen – und vor allem schmecken – lassen.
Mit dem Geburtstag rundet die Brauerei im Füchschen ein ereignisreiches Jubiläumsjahr
ab: Seit 100 Jahren ist das Füchschen im Besitz der Familie König – und stolze 160 Jahre
ist es bereits her, dass an der Ratinger Straße der erste Tropfen Füchschen-Alt gebraut
wurde. Da reiht sich der neue Nachwuchs 2008 genau richtig ein, um generationsübergreifend feiern zu können. Na denn: Herzlichen Glückwunsch!
Weitere Infos auf der Website www.fuechschen.de.
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