Wie wir die Dinge sehen - Hofmark SIMARO & Co:
Hofmark SIMARO ist ein von der Hofmark Brauerei hergestelltes Double IPA, gebraut zu 100%
als Double IPA der Sonderklasse, mit unserem Hofmark Rezept, unserem Hofmark Wissen und
unseren Hofmark Brauerfahrungen als echtes BrauHANDwerk.
Natürlich sind die Erfahrungen, die wir durch das Brauen auch des "Amarsi" gewonnen haben,
auch beim Hofmark SIMARO im Tank. Schließlich wollen wir nur Spitzenbiere brauen und
abliefern. Inhaberin der Wortmarke "Amarsi" ist übrigens laut aktueller Auskunft des Deutschen
Patent- und Markenamtes nach wie vor die insolvente BrauKunstKeller GmbH, 64720 Michelstadt.
Zur Geschichte des Hofmark SIMARO
Wie bekannt ist, haben wir nach der Pleite der BrauKunstKeller GmbH in Michelstadt, 2014/2015
Alex Himburg kollegial und unkompliziert aufgefangen und ihm ermöglicht, seine Biere in Loifling
zu brauen. Die ersten Sude wurden noch gemeinsam von ihm und uns gebraut - der Nachschub
für die BKK Fans war so sofort gesichert. Herr Himburg hat damals öffentlich gesagt:
„Es ist eine Frage des Könnens des Braumeisters, ob er es schafft, sein Rezept so zu verändern,
dass es auf die neue Anlage passt. Da haben wir in Loifling einige Zeit herumprobiert. Mit dem
Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich wage sogar zu behaupten, dass wir die neuen Biere in
Geschmack und Qualität noch verbessert haben.“ Alex Himburg
Bereits ab Mitte 2016 ist Alex Himburg aber nicht mehr zum Brauen bei Hofmark erschienen
(trotz eines Images als Gypsy Brewer?) sondern hat die gesamte Herstellung und jegliche
Weiterentwicklung der Biere gänzlich dem Hofmark Team überlassen. Er war schlichtweg nicht
erreichbar oder erschien nicht zu den vereinbarten Sudtagen und Zeiten. Seit Mitte 2016 hat
es sich nur noch darauf beschränkt, die von Hofmark gebrauten Biere unter seinem Namen zu
verkaufen.
Hofmark hat die Herstellung allein gestaltet, von der Rezeptur bis zum Hopfeneinkauf bis zur
Auslieferung übernahmen die Hofmark Brauer und Braumeister den Brauprozess vollständig
in eigener Verantwortung. Die Qualität der Biere wurde in der Folgezeit durch die Arbeit der
Hofmark Braumeister stetig verbessert, wobei Veränderungen an Rezepten und Brauprozessen
auch gegen den Widerstand von Alex Himburg erfolgten - aber wir von Hofmark wollen wirkliche
Qualität im Glas, da sind wir kompromisslos.
Und das Ergebnis war: Die Biere erzielten bei Meininger 2017 1 x Platin für Amarsi (und 1
x Gold und 3 x Silber für die anderen BKK Produkte). Das hat uns sehr gefreut und ist die
Bestätigung unserer Arbeit und der Braukunst unserer Braumeister. Und auch Alex hat sich
damals lobend geäußert und dann mit dieser außerordentlichen Qualität geworben: „Wir freuen
uns dass das AMARSI zu den besten 30 Bieren der Fachverkostung gehört und gratulieren den
ausgezeichneten Kollegen…."
Spätestens seit Januar 2017 kam es über die Planung und Organisation der Zusammenarbeit
und über die Abrechnung und die Bezahlung unserer Lieferungen und Leistungen zu wachsenden
Spannungen mit Alex Himburg. Trotz alledem haben wir ihn aber weiterhin beliefert - auch für
einen großen Exportauftrag, für den er uns auf Ziel bezahlen wollte, was aber bis heute leider
nicht erfolgt ist. Im Sommer dieses Jahres hat er den Kontakt zu uns ganz abgebrochen, er
verweigert sich jedem inhaltlichen Gespräch, Zahlungen an uns leistet er seitdem nicht.
Wir haben also Spitzenbiere im Tank, von Hofmark auf den heutigen Stand entwickelt und allein
gebraut und ausgezeichnet mit Preisen, die wir nicht auf den Markt bringen können sollten wegen
fremder Namensrechte an "Amarsi" und Zahlungsrückständen? Irgendwann ist Schluss mit lustig,
das wollten wir nicht länger mitmachen.

Wir schaffen also unsere eigene Hofmark CraftbierLinie unter eigenen Namen, um unabhängig
von all diesen Launen das zu machen, was wir lieben und wirklich gut können - ausgezeichnete
Biere kreieren und brauen, unabhängig von einem BKK und egal, was und wo (und wie lange)
zukünftig Alex Himburg unter seinem Namen oder seinen Marken andere Biere verkauft:
Unsere Biere sind künftig in unserem Hofmark Stammprogramm und mit gewohnter gleich hoher
Qualität bei Hofmark zu erhalten - als Hofmark SIMARO, ICONIC und BAVARIA.
Alex Himburg kann diese Biere gar nicht genau so brauen, wie wir sie brauen, weil er sich bei
der Weiterentwicklung der Rezepturen selbst schon 2016 ausgeklinkt hat und auch bei unserer
Herstellung der Biere nicht zugegen war, wir nehmen ihm also auch nichts weg.
Die Gelegenheit, mit Halbwahrheiten aufzuräumen:
Und das gilt auch für Hofmark BAVARIA: Alex Himburg hat dieses Bier nie selbst gebraut. Dieses
hopfengestopfte Bier hat als Grundlage allein unser Bio Pils von Hofmark - ausgezeichnet von
„Selection" als bestes Pils Deutschlands 2016.
Meininger hat unser Bier unter dem Namen "Bavarian" mit Gold ausgezeichnet. Zukünftig wird es
als Hofmark BAVARIA verkauft - nun steht auch hier das drauf was drin ist und es wird nicht mehr
unter fremder Marke oder Namen vertrieben.
Noch im Keller reift Hofmark ICONIC, ein Pale Ale, ab Mitte Dezember erhältlich. Und auch das
hat nichts mit dem Pale Ale von BKK zu schaffen - auch da hat Hofmark längst seine eigene Pale
Ale Rezeptur entwickelt.
Und auch das muss nun mal gesagt werden, damit es zukünftig nicht zu Verwechslungen kommt:
Ein beliebter Marketing Schachzug - aber so gar nicht unsere Baustelle - ist das Schüren eines
marketingwirksamen Aufschreis - von wegen kleiner Gypsy Brewer gegen große Brauerei. Wir
verstehen, dass Alex Interesse hat, nach der Bekanntmachung der neuen Braustätte (ja er hat
wieder eine gefunden!) sich so darzustellen. Und es ist sicher zutreffend, dass das die Popularität
seines neuen Bieres hebt, wenigstens kommt man so ins Gespräch.
Was ist denn nun das „Original“ Double IPA? Zählt das Etikett oder der Inhalt?
Jeder Craftbiertrinker, der sein gewohntes „Original“ Amarsi trinken will, soll sich im Klaren sein:
Das bisher bei Hofmark gebraute „Original“ Amarsi, welches 2017 Meininger Platin gewonnen hat,
ist so nur vom Hofmark Team und nur in der Hofmark Brauerei hergestellt worden.
Diese spezielle Rezeptur wurde selbständig vom Hofmark Team entwickelt. Das Wissen um die
Herstellung ist auch dort geblieben, selbst wenn der Name „Amarsi" und das Etikett zusammen
mit Alex und seinem Auftritt mal wieder zur nächsten Brauerei weiterwandert.
Das jetzt von Alex Himburg neu auf den Markt gebrachte „Original“ Amarsi ist also nur dem Namen
nach identisch. Es heißt zwar wieder Amarsi, ist aber eine andere Interpretation eines Double IPA,
diesmal wieder von Alex. Weder Alex Himburg noch all die anderen Brauereien die sehr gute Biere
dieses Stils brauen, haben den Bierstil Double IPA erfunden, jeder interpretiert diesen Stil, wir tun
das auch.
Damit bei all dem Wirrwarr Jedem klar ist, was er trinkt, werden wir dieses ausgezeichnete Double
IPA zukünftig nur noch als Hofmark SIMARO brauen, abfüllen und vertreiben. Und das ist auch
richtig so, denn schließlich ist dieses Bier schon lange unsere Interpretation eines Double IPA.
Es sollte nur um die Vielfalt und den Wettbewerb um die besten Biere dieser Brauart gehen, oder
geht es nur um Marketing?
****

