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Bsundrige Fähr
tle 
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HOPFENGUT N°20 in Tettnang - die 
ganze Welt des Hopfens 
Das Gut vereint unter einem Dach Hopfenanbau, Brauerei, 
Museum, Laden und Gaststätte. Hier produziert man in be-
reits vierter Generation für Brauereien aus der ganzen Welt 
feinsten Aromahopfen und verarbeitet diesen zu hoch-
wertigen Bierspezialitäten. Ob bei einer Bierverkostung, 
einer Museumsführung, einem Besuch im Laden oder beim 
gemütlichen Ausklang in der Gaststätte, ist das Hopfengut 
ein ideales „After Work“-Ziel.

• Anfahrt mit dem  Bus von Vorarlberg Oberland 
1 Stunde, 45 Minuten vom Unterland.

 

Programmbausteine: 
•	 Führungen durch das Gut: 

hier lernt man, warum manch eine Dame in den 50er 
Jahren lieber zur Hopfenernte nach Tettnang kam, um 
ihre große Liebe zu suchen, als hinaus in die weite Welt 
zu ziehen. Warum der Hopfenbauer den Spitznamen 
Hahn im Korb verdient, und warum der Hopfen alle, 
die er einmal gekratzt hat, nicht mehr loslässt.

•	 Bierkulinarische Führung: 
geboten werden Bierspezialitäten kombiniert mit feinen 
Köstlichkeiten aus eigener Küche. Ein vergnüglicher und 
überraschender Abend... inklusive Verkostung verschie-
dener Bierspezialitäten / Feines Fingerfood (5 Gänge) 
aus der Hopfengutküche / Führung durch das Museum

•	 Mittags- oder Abendessen in der eigenen Gast-
stätte: genießt in wohliger Atmosphäre saisonale und 
regionale Köstlichkeiten der Küche und verköstigt dazu 
die selbst gebrauten Bierkreationen – natürlich abge-
stimmt auf die jeweiligen Gerichte.

•	 Wanderung Tettnanger Hopfenleerpfad 
Die „Natur pur “ bildet die Kulisse für den Tettnanger 
Hopfenpfad, der entlang hoher Hopfengärten und 
Obstanlagen führt. Durch Informationsschilder am 
Wegrand der Pfadstrecke von etwa 4km Länge wird 
man in die Geheimnisse und Besonderheiten des Hop-
fenbaus und der Braukunst eingeweiht. Die Kronen-
brauerei im Herzen der Stadt Tettnang und das Hop-
fengut No20 in Siggenweiler markieren die Eckpunkte 
des Hopfenpfades „vom Bauer zum Brauer “ und laden 
ein „Hopfenbauen“ und „Bierbrauen“ näher kennen zu 
lernen. Dauer: ca. 1 Stunde. 

Hopfenmuseum in Tettnang


