
EIN BRAUHAUS BAUEN? 
Für költ ’ne Kleinigkeit.
Während die ganze Welt auf Abstand geht, vereint költ 
das Rheinland auf ungewöhnliche Art – mit dem 
kleinsten Brauhaus der Welt. Weniger als einen Quadrat- 
meter misst das neueröffnete Brauhaus des jungen 
Bier-Startups. Klein genug um rheinische Lebensfreude 
von Bonn bis nach Kleve zu transportieren, groß genug, 
um die vermisste Geselligkeit wieder aufleben zu lassen. 

Seit über zwei Jahren braut költ nun schon das Bier  
fürs ganze Rheinland. Was vorher undenkbar schien, ist 
dem jungen Startup aus Monheim gelungen – Köln und 
Düsseldorf zu vereinen. Aber was in der Flasche funktio-
niert, geht auch im echten Leben, so dass es Zeit für den 
nächsten großen Schritt wurde. Beziehungsweise den 
kleinsten. „Wir hatten schon immer über ein Brauhaus 
nachgedacht. Bei dem schnellen Wachstum im Rheinland, 
stellte sich natürlich auch die Frage nach dem idealen 
Standort: Düsseldorf, Monheim, Langenfeld, Aachen oder 
Köln?“, so Hans Berlin, Geschäftsführer von költ.  
„Trotz Corona wollten wir diesen Wunsch nicht aufgeben 
und dachten weiter über ein eigenes Brauhaus-Konzept 
nach.“, ergänzt Projektmanager Julian Glaw. 
 
Doch ein Brauhaus lebt nicht allein von Bier. Nähe und 
Geselligkeit sind fast noch wichtiger für den Erfolg.  

Da das im Moment nicht möglich ist, hat költ ein Konzept 
entwickelt, das ideal in die heutige Zeit passt: Kaum grö-
ßer als eine Telefonzelle und Platz für gerade Mal einen 
Köbes (rheinländisch für Kellner) ist das kleine Brauhaus 
nur draußen zu finden. Alle Hygienemaßen sind erfüllt 
und das ganze Rheinland wird durch den mobilen  
Ausschank mit kühlem költ versorgt. „Gerade in der 
aktuellen Situation trägt unser Konzept zur Belebung 
der Innenstädte bei, natürlich mit dem nötigem  
Abstand.“, so Hans Berlin. 

Die flexible Außengastronomie lädt dann zum geselligen 
Plausch ein – Gesprächsstoff bietet das Haus genug. „Mit 
Stolz können wir jetzt sagen: Wir haben das Kleinste.“, 
freut sich Berlin. 
 
Aktuell tourt das nachhaltig konzipierte Brauhaus durchs 
ganze Rheinland und war bereits in Köln und Düssel-
dorf, auf Brücken und auf Feldern. Auf Instagram und 
Facebook erfahren Fans mehr über die aktuellen Stand-
orte. Schon jetzt haben es sich die ersten költ-Liebhaber 
für verschiedene Events gesichert. Sogar Hochzeitspaare 
wollen mit költ auf ihre Ehe anstoßen. Kein Wunder – 
denn was das Rheinland vereint, vereint noch viel mehr.

26.08.2020

DOWNLOAD  PRESSEKIT
(Pressetext, Bilder + Videos)

költ GmbH
Niederstraße 18
407899 Monheim am Rhein

Hans Berlin 0159 01958660
02173 9938720
mail@koeltbier.de

www.koeltbier.de
www.instagram.com/koeltbier
www.facebook.com/koeltbier

Download Pressekit:
www.koeltbier.de/presse
https://youtu.be/TyG0BzGPHwQ

https://we.tl/t-Wgs9cssHj1
https://we.tl/t-Wgs9cssHj1
http://www.koeltbier.de
http://www.instagram.com/koeltbier/
http://www.facebook.com/koeltbier 
http://www.koeltbier.de/presse
https://youtu.be/TyG0BzGPHwQ

