Craft Beer Tasting – 30.12.2020

„Vielfalt der modernen Bierwelt“
in Europa

Eine kleine Anleitung
Vielen Dank, dass Du beim Online-Tasting der CRAFT BEER COMPANY STUTTGART mitmachst. Wir haben eine
kleine Anleitung für den Ablauf des Tastings zusammengestellt.
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Auspacken
• Sind alle Flaschen und Dosen vorhanden?
Es sollten 6 Flaschen bzw. Dosen vorhanden sein.
• Das Bier sollte im Kühlschrank oder einem kalten
Keller bis zum Event gelagert werden, d.h. am
besten dunkel und kühl.
• Flaschen/Dosen möglichst stehend lagern (falls
möglich) und „in Ruhe“ lassen, damit sich
Schwebstoffe absetzen können.

Beim Event

Vorbereiten
• Für das Tasting brauchst Du „bauchige“ Gläser. Es
eignen sich z.B. Rot- oder Weißweingläser, aber
natürlich auch Craft Beer-(Tasting)-Gläser.
• Ein Flaschenöffner sollte vorhanden sein ;-)
• Bei Fragen im Vorfeld, aber auch kurz vor der LiveÜbertragung, kannst Du Dich jederzeit an uns
wenden – E-Mail an kontakt@craftbeerco.de
• Falls Du Dir nicht sicher bist, ob Dein Smartphone
die QR Codes lesen kann, darfst Du das natürlich
vorher ausprobieren.
• Für die Konferenz der Tasting-Teilnehmer
benötigst Du „Microsoft Teams“. Das Tasting
selbst wird aber per Youtube-Stream gezeigt (TV?)

• Beginn des Events: Mittwoch 30. Dezember, um 19 Uhr
• Tasting-Unterlagen bereithalten (gelbe „DINA4-Informationsseite“).
• Für Abstimmungen: Smartphone bereithalten, um QR-Codes zu
scannen.
• Bitte lasse die Biere zunächst noch im Kühlschrank – im Laufe des
Abends werden wir diese gemeinsam, zum richtigen Zeitpunkt, aus
der Kühlung nehmen.
• Alle Unterlagen können parallel zur Veranstaltung, und auch für
einige Zeit danach, über die Event-Webseite abgerufen werden.
• Am Ende bitte nicht vergessen, an der Bewertungsumfrage
teilzunehmen.
• Das Tasting wird per Youtube-Stream präsentiert. Parallel gibt es eine
Microsoft Teams-Konferenz für die Teilnehmer. Beide Links findest
du auf unser Event-Webseite (siehe unten). Außerdem schicken wir
Dir kurz vor dem Event alle Links zur Sicherheit noch per Email.

Event-Webseite: www.craftbeerco.de/UFA921
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