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ERDINGER Weißbräu – Privatbrauerei seit 1886 
 

Qualität, Lebensfreude, Tradition und Weltoffenheit – dafür steht die Privatbraue-
rei ERDINGER Weißbräu. Seit 130 Jahren ist unsere Leidenschaft für bayerische 
Braukunst der Ursprung für die höchste Qualität unserer Weißbierspezialitäten. 

 
Was macht die Privatbrauerei so erfolgreich?  

Vor allem eines: ERDINGER ist sich immer treu geblieben. Allen voran Werner 
Brombach, ein Inhaber, der allen Kaufangeboten trotzt und lieber selbst die Zügel 
seines Unternehmens in der Hand hält. Lebensfreude, Verlässlichkeit und Bestän-

digkeit sind die Pfeiler der Unternehmenskultur. Die Qualität und der Geschmack 
seines Weißbiers gehen Brombach über alles, da kennt er keine Kompromisse. 

Damit liegt er ganz auf der Linie seines Vaters Franz Brombach, der 1935 als 
langjähriger Geschäftsführer der Brauerei die Chance erhielt, diese zu kaufen. 
Damals betrug der Ausstoß 3.500 hl im Jahr, das Bier wurde ausschließlich im 

Umkreis Erdings verkauft. Franz Brombach führte die lokale Brauerei durch die 
Wirren des Krieges und legte in den nachfolgenden Jahren die ersten Grundsteine 

für den Erfolg. 1965, als sein Sohn Werner Brombach in das Unternehmen ein-
stieg, lag der Bierausstoß bei 40.000 hl und die Brauerei trug den stolzen Namen 
ERDINGER Weißbräu.  

 
Pionier der Branche 

Der Diplom-Braumeister und Diplom-Kaufmann Werner Brombach erwies sich als 
Pionier der Branche. Als erster seiner Zunft verkaufte er Weißbier über die Lan-
desgrenzen Bayerns hinaus und setzte auf ein modernes Marketing, als der 

Begriff „Marke“ für ein Weißbier noch gar nicht existierte. Für die Brauerei war 
das der entscheidende Durchbruch zum Erfolg. Nachdem sein Vater 1975 ver-

starb, trug Werner Brombach als Inhaber alleinig die Verantwortung. Mit 
unternehmerischer Weitsicht und seiner Politik der kleinen Schritte baute er die 

Brauerei kontinuierlich zum Weltmarktführer aus. 1977 betrug der Ausstoß be-
reits 225.000 Hektoliter, und 13 Jahre später, 1990, fiel erstmals die Schallmauer 
von einer Million Hektoliter. Dank Werner Brombachs kompromissloser Qualitäts-

philosophie und seiner geradlinigen Markenpolitik hielt der Aufstieg an. Heute 
verlassen jährlich rund 1,8 Millionen hl (2014) Weißbier die Brauerei und mehr als 

90% aller Deutschen kennen ERDINGER Weißbier. 
 
In Bayern verwurzelt 

Getreu dem Motto „Bier braucht Heimat“ gibt es keinen Anlass, irgendwo anders 
zu brauen als daheim in Erding und zwar streng nach dem bayerischen Rein-

heitsgebot. Nur so können Qualität und Geschmack gesichert werden. Deshalb ist 
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ERDINGER heute ein Weißbier-Spezialist, der lieber von Erding aus in alle Welt 
liefert, als alle Welt in Lizenz brauen zu lassen.  

 
Schmecken kann man Bayern auch – zum Beispiel mit einem Schluck ERDINGER 
Weißbier. Dann weiß man, wozu traditionelle Braukunst ohne Schnickschnack in 

der Lage ist. 130 Jahre alt ist das Rezept, unverändert und vor allem streng ge-
heim, ein gut gehüteter Schatz. Kein Geheimnis ist dagegen die bayerische 

Freude am Genießen. Zusammen mit einem untrüglichen Sinn für Gemütlichkeit 
macht sie die berühmte bayerische Gastfreundschaft aus, die sich ERDINGER 
Weißbräu seit jeher auf die Fahnen geschrieben hat.  

 
Gut Ding will Weile haben 

Hektik liegt dem Bayern nicht, er lässt den Dingen gerne die Zeit, die sie brau-
chen. Auf Weißbier übertragen bedeutet das: langsame Reifung, bis die speziell 
hergeführte (eigens kultivierte) Hefe bei einer ausgetüftelten Temperaturführung 

ihr Werk verrichtet hat und das Weißbier perfekt ist. Wenn andere Brauereien auf 
moderne Tankgärung umstellen, bitteschön, aber nicht bei ERDINGER. Dort reift 

das Weißbier in der Flasche, erstens weil es so Tradition ist, und zweitens, weil 
es besser schmeckt.  
 

Rotierende Personalkarussells und laufend wechselnde Führungsetagen gibt es 
nicht bei ERDINGER Weißbräu. Der waschechte Mittelständler Brombach ist sei-

nen 530 Angestellten ein zuverlässiger Arbeitgeber – die vielen Porträts der 
Mitstreiter, die 15 Jahre und länger zum Erfolg beigetragen haben, kann man bei 
Brauereiführungen in der modernen Abfüllanlage betrachten.  

 
 

ERDINGER rüttelt den Markt wach 
Zuletzt rüttelte ERDINGER den Markt mit ERDINGER Alkoholfrei und dessen mu-

tiger Positionierung als isotonischem Durstlöscher für Sportler wach. Binnen 
Kurzem wurde die Marke zur Nummer 1 in Deutschland und trug maßgeblich zu 
dem bis heute anhaltenden Aufschwung des gesamten Alkoholfrei-Biermarktes 

bei. 


