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Das                   -Kreuzworträtsel Diese 20 attraktiven  
Preise können  
Sie gewinnen:

1. Preis:
Verzehrgutschein  
für das Gasthaus Schwalbe 
im wert von 75,– euro

2. Preis:
Verzehrgutschein  
für das Gasthaus Schwalbe   
im wert von 50,– euro

3. Preis:
Verzehrgutschein  
für das Gasthaus Schwalbe 
im wert von 25,– euro 

4. bis 10. Preis:
Je 1 Kasten  
noRDBRÄu Hell

11. bis 20. Preis:
Je 1 Kasten JesuitenQuelle  
Birnenschorle

Einsendeschluss: 19. 6. 2015

Gewinner des 1. Preises der 
letzten Ausgabe Nr. 142:

Gurdrun Schwab, Hohenwart

Alle Gewinner wurden 
schriftlich informiert.
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 IN-Tipp 

Gasthaus Schwalbe, Am pulverl 74, 85051 ingolstadt Öffnungszeiten: Täglich außer Di. von 16.30 uhr bis Mitternacht,
Reservierungen unter Tel.: 01 51/58 54 81 85 So., ab 10 Uhr mit Frühschoppen, nachmittags Kaffee und Kuchen 

„ein klassisches, bayerisches 
wirtshaus“, nennt Rainer Roh-
stock das Gasthaus Schwalbe 
und erklärt: „Die Schwalbe ist ein 
Stück Heimat. Hier sollen sich 
die Gäste zu Hause fühlen und 
ihre Heimat genießen. wir ser-
vieren bayerische Spezialitäten 
mit einer prise moderner Leich-
tigkeit – und kaufen ausschließ-
lich bei partnern aus der Region.“ Als Beispiele nennt der wirt Getränke 
von NORDBRÄU und JesuitenQuelle aus Oberhaunstadt, Fleisch vom 

Metzgermeister Joseph Huber aus Hundszell und Back-
waren vom ingolstädter Bäcker erhard. „Beste regionale 
Qualität, ehrliches Handwerk und Geschmack stehen an 
oberster Stelle. und es gibt ordentliche portionen, wie 
es sich für ein bayerisches wirtshaus gehört“, sagt der 
wirt. neben bayerischen Klassikern stehen auch vegeta-
rische Gerichte auf der Speisenkarte. Den Sonntagnach-

mittag versüßen Torten und Kuchen. natürlich wird in der Schwalbe 
die bayerische wirtshauskultur gepflegt, z.B. mit wirtshausmusi und 
Schafkopfen. Das Ambiente in der wirtsstube beleben u.a. Bilder aus 
der Sammlung Tom Biber. An warmen Tagen kann man das bayerische 
Lebensgefühl im Biergarten unter weiß-blauem Himmel genießen.

Gasthaus Schwalbe – ein echtes bayerisches Wirtshaus

probieren geht über Studieren – deshalb lädt noRDBRÄu zur proBieR-
Aktion ein. Vom 23. Mai bis 6. Juni 2015 können alle Bierliebhaber eine 
Kostprobe vom noRDBRÄu´93er Hefeweizen sowie vom noRDBRÄu 
Hell genießen. einfach den probiercoupon aus dieser weißbierzeitung 
in einem der teilnehmenden Getränkemärkte einlösen und zwei Fla-
schen mit nach Hause nehmen. 
Mit dem noRDBRÄu´93er Hefeweizen setzte die privatbrauerei 
noRDBRÄu im Jubiläumsjahr 1993 neue Maßstäbe. Zum 300-jähri-
gen Bestehen der privatbrauerei wurde dieses naturtrübe Hefeweizen 
nach einem Rezept von 1693 gebraut. es wurde sofort zum erfolg und 
dauerhaft ins Sortiment genommen. Feinste Hefe und die altbayerische 

Flaschengärung sorgen für den ganz besonderen Geschmack. Beson-
ders bekömmlich wird das Hefeweizen durch seinen geringen Kohlen-
säuregehalt. 
Das noRDBRÄu Hell ist ein echter Klassiker. Das süffige Bier wird tradi-
tionell gebraut mit erlesensten Rohstoffen. Das reine Brauwasser aus 
dem hauseigenen Tiefbrunnen machen dieses untergärige Vollbier zum 
vollendeten Genuss. ein ursprünglich, kräftiges Bier, würzig mit feinstem 
Aromahopfen aus der Hallertau. Seine herrliche goldene Farbe sowie der 
feine malzaromatische Geschmack sprechen für diesen Klassiker.
Also auf geht‘s – probiert es! coupon ausschneiden, einlösen und genie-
ßen!

ProBIER-Aktion für zwei echte Klassiker

www.nordbraeu.de
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Florian Simbeck (li.), alias Hansi Hinterfinger,  
mit Constanze Lindner (re.) aus der BR-Sendung  
„Die Komiker“.   Foto: BR/Conny Stein

In Ingolstadt haben Sie ein Heimspiel –  
sind Sie da besonders aufgeregt, wenn  
all Ihre Verwandten und Bekannten  
im Publikum sitzen?
Aufgeregt ist man immer. Das gehört fest 
dazu und ist auch gut so. Sobald man zu 
sehr in Routine verfällt, spürt das der Zu-
schauer sofort. Das mit Freunden und mit 
Familie im Publikum ist sehr speziell, das 
stimmt. Manchmal verarbeitet man ja 
eigene erlebnisse in seinen comedy-
Texten und vergisst irgendwann, mit 
wem man die jeweilige Geschichte 
eigentlich ursprünglich erlebt hat. 
und plötzlich fällt es einem brüh-
warm wieder ein, weil der oder die 
Betreffende plötzlich vor einem im 
publikum sitzt und 
wissend grinst. Das 
kann einen schon 
ganz schön aus der 
Ruhe bringen.

Was für ein Typ ist 
Hansi Hinterfinger?
Das Schöne am Tiroler 
Bergidol Hansi ist, genau 
wie damals am krassen 
Möchtegern-Gangster Ste-
fan, dass man diesen Typen nicht 
lange erklären muss. Jeder weiß in 
ungefähr wie der tickt. er ist eitel, 

selbstverliebt, liebt die Berge und auch 
alle Menschen auf seine eigene seltsame 
weise, und nebenbei gibt er sinnfreie Le-
bensweisheiten zum Besten. er ist quasi 
eine fertige Klaviatur, die man nach Be-
lieben bespielen kann.

Wen bringt er mit ins NordBräu- 
Festzelt?

Hansi präsentiert eine bunte Mi-
schung für Jung und Alt, um seine 

Gäste glücklich zu machen. Dabei ist die un-
glaublich wandlungsfähige Kabarettistin con-
stanze Lindner, die ja auch meine Kollegin 
im Bayerischen Fernsehen bei „Die Komiker“ 
ist. Für fetzige und lustige Musik sorgt Michi 
Dietmayr aus München, der gerade auch mit 
seinem Bier-Song ein Stimmungs-Garant ist. 
Dann kommt noch Marco Vogl aus Altdorf 
bei Landshut. er ist wohl derjenige, der sich 
im Bierzelt am wohlsten fühlen dürfte, denn 
er ist lange Jahre als Fastenprediger auf Stark-
bierfesten aufgetreten. und ein besonderes 
Schmankerl ist der puppen-Kabarettist Joe 
Heinrich, der mit seinem wolpertinger für 
Stimmung sorgen wird.

Glauben Sie, dass Bierzelt und  
Comedy zusammenpassen?
wir würden das in Zukunft gerne regel-
mäßig in ingolstadt anbieten. im Bierzelt 
wird gerne gelacht, und wenn man die 
Leute nicht damit überstrapaziert, könnte 
es eine perfekte Mischung werden.

Im Interview spricht Simbeck über die 
Comedy-Nacht im Festzelt

  I
HR

PR
OBie

r-

 C
OUPON

Aktionszeitraum vom 23.05. bis 06.06.2015
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             So geht’s: Gegen Abgabe dieses Coupons bei  

Ihrem teilnehmenden Getränkemarkt in der Region, erhalten Sie  
2 Flaschen dieser NORDBRÄU-Spezialitäten gratis (gegen Pfandberechnung).

                 Es ist jeweils nur 1 Gutschein einlösbar (kein Kaufzwang). Teilnahme ab 18 Jahren. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sommer-PROBier-Aktion
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NORDBRÄU sponsert das Team von
Das Team von Radsport Heller Kipfenberg freut sich 

über seinen neuen Sponsor noRDBRÄu. Die unter-
stützung der privatbrauerei gibt den Radsportlern 
frischen Rückenwind bei ihren Rennen oder ge-
meinsamen Touren. Besonders freut sich das Rad-
sportteam Heller auf die verdiente „Sportlerhalbe“ 
nach der Anstrengung: ein kühles noRDBRÄu iso-
weizen alkoholfrei. 

Die nächsten Jedermann- 
Renntermine ste-

hen für das 
Team schon 
fest: 18. und 

19. Mai steht das 
24-Stunden-Rennen 
in Kelheim auf dem 
programm, 8. August 
steigt der Gaimershei-
mer Straßenpreis und 

am 12. September fährt man beim Day of Bike in wett-
stetten. wer beim Radsport Heller Jedermann-Team dabei 
sein möchte, ist unabhängig von der Leistungs- und Alters-
gruppe herzlich willkommen.  
Einfach anfragen bei Thomas Heller, Försterstraße 10,  
85110 Kipfenberg, Tel.: 0172/9842159,  
e-Mail: info@radsport-heller.de, www.radsport-heller.de
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Schlemmen wie im urlaub kann man im Restaurant 
Akropolis, das im April im Vereinsheim des TSV Mai-
ling eröffnet hat. Hier werden die Gäste mit allen 
Köstlichkeiten der griechischen Küche verwöhnt. Das Akropolis ist ein 
Familienbetrieb, der über zehn Jahre ein Restaurant in Athen betrieben 

und auch schon in der regionalen Gastronomie 
gearbeitet hat. Mit dem Akropolis im TSV Mailing 
erfüllten sich die erfahrenen Gastronomen nun 
den Traum eines eigenen Lokals in Deutschland. 
Das Akropolis-Team freut sich auch über größere 
Festgesellschaften. Die Gaststätte verfügt über 
die passenden Räumlichkeiten für Familien- oder 

Firmenfeiern. 

Köstlichkeiten aus Griechenland

Akropolis im TSV Mailing 85055 ingolstadt Öffnungszeiten: Mo., Mi., Fr.,  17 – 24 Uhr
Am Himmelreich 15 Tel. 08 41/3 65 37, Mobil: 01 57/34 96 88 05 Do., 14 – 24 uhr Sa., So., 11 – 24 uhr

 NORDBRÄU Sponsoring 

 NORDBRÄU GASTRO-Tipps 

Premiere im  
NOrDBrÄU-Festzeltnachtnacht

COMEDY
Das hat es auf dem Volksfest ingolstadt 
noch nie gegeben: Comedy vom Feinsten 
im Festzelt. NORDBRÄU bereitet seinen 
Gästen einen heiter-vergnügten Abend mit 
bekannten Komikern und Kabarettisten. 
NORDBRÄU bereichert damit das Festzelt-
programm mit einem neuen Höhepunkt 
und macht die comedy-nacht zu einer fes-
ten institution auf dem Volksfest. premiere 
ist am Dienstag, 26. Mai, ab 19.30 uhr.
Florian Simbeck ist ein echter Schanzer. 
Bekannt wurde er vor zehn Jahren als Ste-
fan vom comedy-Duo „erkan & Stefan“. 
Als „Hansi Hinterfinger“ präsentiert er die 
Künstler constanze Lindner, Michi Diet-
mayr, Marco Vogl und Joe Heinrich unter 
dem Motto „Comedy im Festzelt“. 

Wirt Rainer Rohstock 
© www.Ott-Werbeagentur.de



Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen  
bei der Privatbrauerei NORDBRÄU!EEditorialditorial

Ein süffiges Familienrezept von 1833 

Bayrisch für Fortgeschrittene
 Host mi? 

 Blick hinter die Kulissen 

 Jetzt red’ da Weißbiersimmerl 

 Das war los in unserer Region 

NORDBRÄU hat eine neue Abfüllanlage in Betrieb genommen. Eigens für 
die Privatbrauerei hat der Weltmarktführer Krones eine Anlage produ-
ziert, die den höchsten Ansprüchen genügt und dazu noch mit energie-
sparender Technik ausgestattet ist. 

Hightech-Gerät vom Weltmarktführer
Die Anlieferung der Hightech-Maschine kann als „spektakulär“ bezeichnet 
werden: Per Schwertransporter wurde die 12,5 Tonnen schwere Anlage 
im Februar von der Produktionsstätte in Neutraubling nach Oberhaun-
stadt transportiert. Für die nicht alltägliche Fracht war eine logistische 
Meisterleistung nötig. Um den Verkehr nicht zu beeinträchtigen, ging der 
Schwertransporter bereits in der Nacht auf die Reise. Auf dem Brauerei-
gelände war dann Maßarbeit gefragt. 

Eine Millionen-Investition 
Ein Gabelstapler, der für besonders schwere Lasten ausgelegt ist, hob 
die drei Millionen Euro teure Abfüllanlage vorsichtig vom LKW, um sie 
dann durch ein Hallentor – das nur wenig höher war als die Fracht – un-
beschadet hindurchzuschleusen und an ihren 200 Meter weiter liegen-
den Bestimmungsort in der Abfüllhalle zu verbringen. Dort musste das 

schwere Gerät in Millimeterarbeit eingepasst werden. Die neue Anlage 
löst ihre über 25 Jahre alte Vorgängerin ab. Seit April füllt sie schnell 
und zuverlässig sämtliche Getränkespezialitäten von  NORDBRÄU und 
 JesuitenQuelle. 
Markus Bitterwolf, erster Braumeister im Hause NORDBRÄU, ist begeistert 
von der neuen Anlage: „Die Anlage ist auf dem modernsten Stand der 
Technik mit einer Abfüll-Leistung von 36.000 Flaschen in der Stunde.“ 
Ein ganz besonderes Highlight ist der neue Leerflascheninspektor, der bis 
zu 40.000 Flaschen in der Stunde kontrollieren kann. 

Reibungsloser Einbau
NORDBRÄU-Geschäftsführerin, Eva Wittmann-Ott, ist stolz auf diese In-
vestition in die Zukunft und vor allem lobt sie den reibungslosen Einbau 
der neuen Anlage: „Wir waren jederzeit mit allen Artikeln lieferbar, ob-
wohl wir ca. 2 Wochen keine Getränke abfüllen konnten. Die gesamte 
Abwicklung des Projekts lief optimal und ein großes Lob gilt unseren 
Mitarbeitern, die hier beteiligt waren und auch am Wochenende und 
nach Feierabend zur Verfügung standen, um das Projekt fristgerecht um-
zusetzen.“

12,5 Tonnen für beste Qualität

Die neue Anlage mit einem Gewicht 
von 12,5 Tonnen wird vorsichtig an 
ihren Bestimmungsort gebracht. 

Beim Transport mit einem Spezial-
Gabelstapler in die Abfüllhalle  
ist Maßarbeit gefragt. 

Einbau der Anlage, die eine  
Maß anfertigung speziell für  
NORDBRÄU ist.   

Alle  Glasflaschen-Produkte von 
NORDBRÄU und JesuitenQuelle  
können abgefüllt werden.

„Zuzeln“ hat im Bayerischen eine 
positive und eine negative Be-
deutungen. Äußerst beliebt und 
ein „Muss“ für jeden Bayern ist 
das „Weißwurstzuzeln“. Südlich 
des Weißwurstäquators werden 
die Weißen ohne Besteck ver-
zehrt. Die Wurst einfach in süßen 
Senf tauchen und das Brät aus 

der Haut  heraussaugen, also zu-
zeln. Wer nicht als „Preiß“ enttarnt 
werden möchte, sollte dabei das 
Abbeißen der Haut vermeiden. 
Ein Schimpfwort dagegen ist der 
Ausdruck „Noagerlzuzla“. Dabei 
handelt es sich um eine Person, die 
die Reste, also die „Noagerl“ aus 
Gläsern austrinkt.

Hätten Sie’s g’wusst,  
was man unter „Zuzeln“ versteht?

In der Rubrik „Mein Ingolstadt“ ist 
die Weißbierzeitung mit „Schan-
zern“ unterwegs in Ingolstadt. Sie 
stellen ihre Lieblingsplätze vor und 
erzählen, was ihnen in ihrer Stadt 
am besten gefällt. Jiri Ehrenberger, 
Sportdirektor des ERC Ingolstadt, 
hat zwar seinen Hauptwohnsitz in 
Deggendorf, doch während der Sai-
son verbringt er die meiste Zeit in 
Ingolstadt. 

„Mein Lieblingsort ist natürlich die Saturn Arena. Aber ich bin auch 
sehr gerne in der historischen Altstadt unterwegs. Mir gefällt In-
golstadt sehr gut, weil die Stadt eine angenehme Größe hat. Nicht 
zu klein und nicht zu groß – also genau richtig zum Wohlfühlen. 
Außerdem ist die Stadt in eine wunderschöne Umgebung mit viel 
Natur eingebettet. In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne Fahrrad. 
Von Ingolstadt ist es nicht weit ins Altmühltal – die Landschaft ist 
einfach herrlich und perfekt für einen Fahrradausflug.“

Hier fühl ich mich 
am Wohlsten

 Mein Ingolstadt 

Gewerbemesse Manching

Schon in der guten alten Zeit schenkte man in Bayern zu feierlichen Anlässen besonders süffige Biere 
aus. Auch in der damaligen Gutsbrauerei Oberhaunstadt  ließ der neue Besitzer, Simon Wittmann, im 
Jahre 1833 ein Festbier brauen, das in der ganzen Umgebung an Feiertagen getrunken wurde. Das 
Rezept für das vollmundige  Festbier bewahrte die Familie Wittmann gut auf und gab es von Generation 

zu Generation weiter. Unter dem Namen Anno Domini braut die Privatbrauerei NORDBRÄU ein damals 
wie heute sehr beliebtes Festbier nach altem Familienrezept. Natürliche Zutaten und edle Malze sind die 

Grundlage des traditionell gebrauten Gerstensafts. Wie vor fast 200 Jahren können die Volksfest-Besucher 
auch heute noch ein edles, reines Festbier genießen.

© by Thomas Mittermeier www.toonsup.com/tom

Es gibt so viele Anlässe, auf die wir uns freuen kön-
nen. Ich persönlich freue mich schon sehr auf das 
Volksfest Ingolstadt, auf dem wir eine Premiere feiern: 
Erstmals präsentiert NORDBRÄU eine Comedy-Nacht. 
Der Ingolstädter Florian Simbeck und die Comedians 
des Bayerischen Rundfunks werden sicherlich für viele 
Lacher  im  NORDBRÄU-Festzelt sorgen. Bei freiem 
Eintritt können die Volksfest-Besucher einen heiter-
vergnügten Abend mit  bayerischen Künstlern erle-
ben. Ein fester Bestandteil des Volksfestes ist  bereits 
die beliebte Wahl zum Ingolstädter Trachtenmodel. 
Die Festzeltbühne wird zum Laufsteg, auf dem fesche 
Dirndl und stramme Burschen im NORDBRÄU Festzelt 
die neue Trachtenmode vorstellen.  
Auch wenn das Jahr noch jung ist, waren NORDBRÄU 
und JesuitenQuelle  bereits auf vielen Veranstaltungen 
vertreten. Einen Überblick finden Sie in unserer neuen 

Bildergalerie. Höhepunkt dieses Jahres war für uns die 
Anlieferung unserer neuen Abfüllanlage. Mit großem 
logistischem Aufwand kam das neue Hightech-Gerät 
per Schwertransporter von Neutraubling nach Ober-
haunstadt.  Die Abfüllung mit der neuen Anlage ist 
reibungslos angelaufen und wir können unsere Ge-
tränkespezialitäten jetzt noch komfortabler und ener-
giesparender in Flaschen füllen. 
Erfahren Sie mehr über uns in unserer Weißbierzeitung 
und machen Sie mit bei unserer ProBIER-Aktion.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Fest zum reinen 
Bier in Ingolstadt

Miba 
Ingolstadt

Vize-Meisterfeier des 
ERC Ingolstadt

Biergenuss-Tage in 
der Exerzierhalle

Odlo-Halbmarathon 
Ingolstadt

Wiesngaudi mit NORDBRÄU
Ingolstädter Volksfest vom 22. bis 31. Mai 2015

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“ heißt es vom 22. bis zum 31. Mai auf dem Volks-
fest Ingolstadt. Dann machen sich die Schanzer wieder fesch, um bei einem 
entspannten Wiesenbummel einen schönen Tag zu verbringen. In gewohnter 
Manier marschieren zur Eröffnung die Trachtler vom Rathausplatz ins Festzelt, 
wo Oberbürgermeister Dr. Christian Lösel am Freitagabend, 22. Mai, um 18 
Uhr  das erste Fass Festbier im NORDBRÄU-Zelt anzapft. Nach Einbruch der 
Dunkelheit sorgt ein prächtiges Feuerwerk für einen fulminanten Volksfestauf-
takt. Zehn Tage können die Ingolstädter ein abwechslungsreiches Programm 
erleben. Vormerken sollte sich die reifere Generation den Seniorennachmittag 
am Dienstag, 26. Mai, mit verbilligten Preisen bis 18 Uhr. Familien kommen 
am Mittwoch, 27. Mai, ganz auf ihre Kosten, denn zwischen 12 und 20 Uhr 
gelten halbe Preise auf allen Fahrgeschäften und auch die Standbetreiber bieten 
Vergünstigungen an.
Höhepunkte im NORDBRÄU-Festzelt sind die Wahl zum Trachtenmodel und in 
diesem Jahr erstmals die Comedy-Nacht am Dienstag, 26. Mai (siehe Titelseite).

Modenschau und Misswahl in einem: Im NORDBRÄU- 
Festzelt wird das Trachtenmodel gewählt.

 Biergeschichte 

Spektakuläre „Anreise“ der neuen NORDBRÄU-Abfüllanlage von Neutraubling nach Ingolstadt

„Vielseitig und abwechs-
lungsreich“, so bezeichnet 
Stefan Fischer seine Tätig-
keit bei NORDBRÄU. Er ist 
in der Kommissionierung 
tätig, fährt aber auch Tou-
ren im Stadtgebiet Ingol-
stadt. „Die Kombination 
aus Außen- und Innen-
dienst gefällt mir sehr gut. 
Unterwegs komme ich mit 
vielen Kunden in Kontakt 
und im Betrieb genieße ich die familiäre Atmosphäre. Auch 
in seiner Freizeit ist der Ingolstädter gerne unterwegs, ob 
beim Radln, Wandern und Theaterbesuch.

Abwechslungsreiche  
Tätigkeit bei NORDBRÄU

 Mitarbeitervorstellung 

isoWeizen-
Promotion beim 
LifePark-
Waldlauf
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Unsere ganze Vielfalt finden Sie unter:         www.jesuitenquelle.de
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Unsere ganze Vielfalt finden Sie unter:         www.jesuitenquelle.de

Für gute Laune in der Pause sorgt die Happy Chillout-Box von JesuiteQuelle. Die türkise 
Brotzeitbox mit dem witzig-coolen Bildmotiv hebt die Stimmung und ist ein echter Hingu-

cker. Versteht sich von selbst, dass das Pausenbrot damit gleich viel besser schmeckt. 

Die Happy Chillout-Box gibt es ab sofort als Gratis-Zugabe beim Kauf eines Kastens JesuitenQuelle 
Schorle – aber nur solange der Vorrat reicht. Also sofort zugreifen und die Pause genießen!

Hol dir deine Happy Chillout-Box

Solange der Vorrat reicht.

ZUGABE 
zu allen JesuitenQuelle Schorlen

BROTZEITBOX

Madl und Buam, gebt Obacht!

NORDBRÄU pflegt auf dem Ingolstädter Volksfest  

Tradition und Brauchtum. Deshalb hat sich die Brauerei für den 

Eröffnungstag eine Aktion für Trachten-Liebhaber ausgedacht. 

Am Freitag, 22. Mai, erhalten  

alle Pärchen, die in Tracht ins  

NORDBRÄU-Festzelt kommen,  

eine Maß Freibier. 

Nähere Informationen gibt es bei der Festzeltbedienung.

Mittwoch, 27. Mai

Fesche Dirndl und stramme Burschen stehen am Mittwoch, 27. Mai, ab 19 Uhr 
auf der NORDBRÄU-Festbühne bei der Wahl zu Ingolstadts next Trachtenmodel. In 
der neuen Trachtenkollektion von Pöllinger Leder und Tracht zeigen sich die Models 
den Festzeltbesuchern von ihrer besten Seite. Eine Jury 
hat dann die Qual der Wahl, um ein Mädel und einen 
Burschen zum Trachtenmodel zu küren. Die Gewinner 
können sich über einen Wertgutschein in Höhe von 300 

Euro von Trachten Pöllinger freuen.


