
 

Pressemitteilung - Duisburg, 26. August 2020 

Webster Bierseminar 
Wissenswertes Schluck um Schluck 

Bei diesem Seminar erlangt man zwar keine Hochschulreife, wohl aber seltene 
Einblicke in die Reifung eines köstlichen feinherben Bieres. Und natürlich geht es 
dabei nicht staubtrocken zu. Es darf gekostet werden, während von wissenswerten 
Sach- und Lachgeschichten berichtet wird, die sich rund um das Brauen der 
hauseigenen Biere drehen. Das Brauhaus Webster profitiert dabei von einer 
langjährigen Erfahrung, denn schließlich war und ist es die „erste Duisburger 
Hausbrauerei seit 1992“.  

Nach erfolgreicher Beendigung des Seminars lädt das Brauhaus dann zum 
gemütlichen Beisammensein mit anderen Bierliebhabern und zu der Gelegenheit ein, 
sich über das frisch erworbene Wissen auszutauschen. 

Das nächste Bierseminar findet am Mittwoch, 09. September 2020, um 17:00 Uhr 
statt, dauert circa 1 Stunde und kostet für Erwachsene 12,80 Euro (darin enthalten 
sind die Verkostung während des Seminars und ein Verzehrgutschein im Wert von 
7,00 Euro). 



 

Gäste können Tickets bis spätestens Mittwoch, 02. September 2020 nur vorab 
online unter www.duisburg-tourismus.de, oder in der Tourist Information Duisburg 
erwerben. Die Kontaktdaten der Kunden werden dabei aufgenommen. 

Info zum Hygiene- und Sicherheitskonzept: 

- Gäste können ihre Tickets nur online buchen, oder in der Tourist Information 
Duisburg kaufen, die Kontaktdaten der jeweiligen Kunden werden dabei 
aufgenommen.  
- Auf dem Weg zum Sitzplatz muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Am 
Tisch kann dieser dann abgezogen werden. 
- Der Mindestabstand zwischen einzelnen Gästen (außer Paaren oder Familien) von 
mindestens 1,5 Meter muss eingehalten werden. 
- Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss ein Mund-Nase-
Schutz getragen werden. 
- Der Guide informiert am Anfang der Tour alle Teilnehmer über die Hygiene- und 
Sicherheitsbestimmungen. 

Alles, was diese Stadt bewegt auf: duisburglive.de 

Besuchen Sie Duisburgs Veranstaltungs-Suchmaschine und erhalten Sie alle 
geführten Touren auf einen Klick: www.duisburglive.de/kategorie/gefuehrte-tour 

Bildnachweis: Webster Brauhaus 
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