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Die ganze Welt des Hopfens
In der einzigartigen Landschaft zwischen dem  nördlichen Bodensee und dem Allgäu wird das sogenannte „grüne 
Gold“ angebaut - gemeint ist damit der unbedingt zum Bierbrauen benötigte Grundstoff Hopfen. Der hier angebaute
und dank der einmaligen geologischen und klimatischen Bedingungen außergewöhnlich gute Aroma-Hopfen 
wird weltweit geschätzt. Feinstes Aroma und eine zarte Bitterkeit garantieren Biere mit einem unverwechselbaren
Charakter und so wird der Tettnanger Hopfen in alle Länder der Welt exportiert.

Buchbar: April - Oktober

PROGRAMMVORSCHLAG

Anreise entlang des Bodensees nach Tettnang. Ihr Ziel ist heute das Hopfengut No. 20, wo schon in der 
4. Generation Hopfen angebaut wird. Auf über 15 verschiedenen Lagen rund um Tettnang gedeihen unter-
schiedliche Hopfensorten, die eine außergewöhnliche Geschmacksvielfalt ermöglichen. Was liegt da näher, 
als von einem Teil davon selbst Bier zu brauen und dieses dann im eigenen Gasthof auszuschenken? Dazu 
kommt das außergewöhnliche Hopfenmuseum, dass Sie auf eine kontrastreiche Reise entführt: beginnend 
mit den ersten Zügen des Hopfenanbaus über das moderne Hopfenjahr zur Bier- und Braugeschichte.  Höhe-
punkte sind der 6m hohe Hopfensteg, der einen einmaligen Blick auf die Hopfengärten ermöglicht, das vor allem 
für die Nase eindrucksvolle Erlebnis der Hopfen-Darre sowie die Schaubrauerei. Kombinieren Sie die Führung
unbedingt mit einer der angebotenen Verkostungen – Aha-Erlebnisse sind zu erwarten. Dazu empfehlen
wir eine Stärkung im Gasthof des Hopfengutes und anschließend zur Verdauung eine kleine Wanderung auf 
dem Tettnanger Hopfenpfad. Dieser führt 4 km lang durch  Wiesen, Obstanlagen und Hopfengärten und gewährt 
immer wieder herrliche Ausblicke auf den Bodensee. Ganz nebenbei erfährt man auf dessen Infotafeln Interes-
santes zum Hopfenanbau und zur Braugeschichte.

Weitere Programmtipps:

Ravensburg:
Ravensburg ist eine der schönen, besonders gut erhaltenen historischen Städte Süddeutschlands. Markante 
Gebäude, Plätze und Straßen prägen das Bild der historischen Altstadt, die noch heute weitgehend erhalten ist. 
Einzigartig ist das Humpis-Quartier, in dem über annähernd 1000 Jahre Menschen Ihre Spuren hinterlassen 
haben – heute ein ganz besonderes Museum, das anhand der Geschichte von 4 Menschen der Aufstiegs Ravens-
burg von der kleinen Siedlung zur blühenden Reichsstadt erzählt wird.

Schifffahrt auf dem Bodensee:
Klassisch und doch immer wieder schön – eine kleine Schifffahrt auf dem Schwäbischen Meer, z.B. auf einem 
konventionellen Schiff der Weissen Flotte von Friedrichshafen nach Meersburg oder mit einem hochmodernen 
Katamaran nach Konstanz. Mit dem Blick auf die herrliche Landschaft 1 Stunde lang die Seele baumeln lassen 
und entschleunigen – heutzutage ein kleiner Luxus.

Überlingen: 
Eine kilometerlange Uferpromenade, eine historische Altstadt mit verwinkelten Gassen, eine Fußgängerzone mit 
schönen Cafés und Geschäften – Überlingen eignet sich hervorragend zum individuellen Bummeln. Es lohnt sich 
aber auch die Stadt und seine Sehenswürdigkeiten bei einer Führung genauer kennenzulernen – von klassisch 
bis außergewöhnlich ist das Angebot sehr groß.


