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 Unterstütze Deine 

regionale Brauerei!
Hier, bei Klindworths, war unsere 
Philosophie immer, die Distanz 
zwischen uns und den Leuten, die 
unsere Biere genießen so weit wie 
möglich zu verkürzen.

 Damit Ihr, unsere Freunde, Sauensieker 
Bier bei Euch in der Nähe kaufen oder 
es Euch zuschicken lassen könnt, haben 
wir eine kleine Flaschenabfüllung ins 
Leben gerufen, die jetzt ausgebaut und 

ein Vertrieb geschaffen werden soll.
Deshalb brauchen wir Eure Unterstützung,  

und wir haben uns dafür einige tolle 
Belohnungen ausgedacht! 

Hier erfahrt Ihr mehr: 
www.startnext.com/sauensiekerbier 

Sonnabend, 3. Juni | 11.00
Pfingstsonntag, 4. Juni | 11.00

Genießt besondere Leckereien von unserer 
Pfingst-Spezial-Karte!

Wir machen am Pfingstsonntag in  
unserem Eichenhof ein Faß auf! 

Gesucht! 
Koch/Köchin (Belohnung 500 €*!)

Unser Küchenchef Karsten braucht eine „rechte Hand“ als 
Verstärkung für unser Küchen-Team. Wenn der Herd Dein 
„Spezialgebiet“ ist,  Du Dich engagierst und Spaß am Beruf 
hast, dann melde Dich bei uns. Übertarifliche Bezahlung!
*für den Vermittler bei Zustandekommen eines Arbeitsvertrages mit mindestens 6 Monaten Laufzeit!

 Küchenhilfe,  gerne auch Hausfrau
Du hast bisher Deine Familie und Freunde mit Deinen 
Kochkünsten begeistert und willst mehr? Auch dann bist Du 
bei uns richtig! Wir haben einen Teilzeit- oder auch 450-€-
Job für Dich!

www.klindworths.de
gasthof@klindworths.de

hauptstrasse 1
21644 sauensiek

telefon 04169 9110 0

Täglich ab 17.00 Uhr für Euch geöffnet
Sonnabend, Sonntag schon ab 11.00 Uhr

Pfingstmontag bleibt die Tür zu!
Wir machen Betriebsferien vom

24. Juli  - 6. August 2017!

Unsere Brauerei
hat sich der Herstellung von Bieren 
höchster Qualität mit den besten 
frischen und natürlichen Inhaltsstoffen 
verschrieben. 
Wir brauen handwerkliche 
Premium-Biere und wollen keinen 
Einheitsgeschmack von Neutralität 
und Milde. Wir sind einzigartig und 
individuell.
Der norddeutsche Markt wurde 
jahrzehntelang von industriell 
gebrauten Bieren dominiert. Diesem 
misslichen Umstand mussten wir etwas 
entgegensetzen. Als Konsequenz wurde im 
April 2007 das Sauensieker Landbier (wieder)
geboren.

Achtung: Wer dieses Bier getrunken hat,  
spürt den tiefen Drang, es wieder zu tun!

Fünf verschiedene Sorten haben wir gleichzeitig 
am Hahn. Diese und weitere hopfenfrische 
Spezialitäten gibt es nach Verfügbarkeit auch in 
0,5-Liter-Flaschen. 
5-, 10-, 20-, 30- und 50-Liter-Fässer bekommt Ihr 
auf Bestellung.

Der Bierkalender
feB mär apr mai jun jul

sauensieker landBier - pils -

sauensieker keiler - dunkel -

walpurgis
- schw. ipa - stout maiBock

opsternaatsch
-schwarzes ipa-

pale 
ale

red ale
Böhmisches 

dunkel pale ale

öBerlöper
- porter - Böhmisches pils weizen

Christmas
die mitfeierweihnaChtsfeier!
freitag, 8.12. & samstag 9.12. & 16.12.

jetzt reservieren!
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für die rechtzeitige planung


