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!!!NEU - BeeressO´hne – NEU!!! 
 

Beeresso® 
 

das Kärntner Energybeer mit dem 
Kaffeekick –  

jetzt auch ALKOHOLFREI 
 

Im Folgenden finden Sie Infos zum neuen 
BeeressO´hne sowie allgemeine Infos zu Beeresso® 
Weiteres finden Sie auf www.beeresso.com sowie auf 
Facebook und Instagram. 

  

 Beeresso® vs. BeeressO´hne: 

Es war bereits länger geplant und endlich ist es soweit: Beeresso® gibt es jetzt auch ALKOHOLFREI!  

Mit der alkoholfreien Variante „BeeressO´hne“ stößt Beeresso® endgültig in den Markt der Energy-
Drinks vor. 

Beeresso® war ja ursprünglich als geschmackvolle Alternative zu Wodka Bull & Co für Festivals, 
Clubbings, Events, Clubs, Apres-Ski usw. gedacht – damals natürlich mit Alkohol.  

Beeresso® hat sich jedoch stark weiterentwickelt und kommt nicht nur bei Liebhabern von Kreativbier 
sondern auch bei Jugendlichen bzw.  jungen Erwachsenen (zw. 20 und 45) und vor allem bei Frauen 
besonders gut an. Beeresso® zielt nicht überwiegend auf den Biermarkt sondern den Getränkemarkt 
– hier vor allem auf das Luxussegment. Durch seinen exquisiten Geschmack, den einprägsamen Namen 
und das retro-edle Design, spricht Beeresso® vor allem die High End-Zielgruppe an – so passt es  vor 
allem als gehobenes Party-Getränk auf High Society Hochzeiten, exklusive Events und in angesagte 
Clubs. Als Afterworks-Drink ist Beeresso® der „perfekt match“  für das Innenstadtcafé & die Chillout-
Launch am See. Aber auch im gehobenen Restaurant empfiehlt sich das besondere 
Geschmackserlebnis als Aperitif, als Speisebegleiter oder – für manche überraschend – sogar zum 
Dessert. In Bars mit Stil zieht Beeresso® das Augenmerk als erfrischend exklusive Abwechslung auf sich! 

Der Trend zu alkoholfreiem Genuss ist jedoch vor allem in den letzten Jahren nicht zu übersehen – so 
haben viele Getränke-Marken auch erfolgreich alkoholfreie Varianten alkoholischer Getränke auf den 
Markt gebracht und diese nicht nur „salonreif“ sondern teilweise auch zu unverzichtbaren „In-
Getränken“ gemacht. 

Norbert Peczelt - Inhaber und Erfinder von Beeresso® - meint zu seinem neuen erfrischenden 
Durstlöscher: „Bereits Beeresso® mit Alkohol zeichnet sich als erfrischendes leichtes Getränk nach 
sportlicher Aktivität, nach der Arbeit, nach langen Autofahrten oder natürlich bei Partys und Events 
aus. Dies führte ja auch zum Namen Beeresso® Energybeer – das Bier das nicht müde macht.  

Was gibt es also Naheliegenderes als den BeeressO´ne Alkohol als echten Energydrink bzw. den 
perfekten natürlichen isotonischen Durstlöscher nachzulegen?“ 

„So kann man Beeresso® als Genuss und zur Erfrischung mit gutem Gewissen nicht nur nach sondern 
auch während der oben genannten Aktivitäten genießen. Außerdem ist BeeressO´hne die perfekte 
Alternative für Autofahrer, die gerne noch etwas länger bleiben wollen.“ 

http://www.beeresso.com/
https://www.facebook.com/Beeressoenergybeer
https://www.instagram.com/beeresso_energybeer/
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 Produkt Beeresso® & BeeressO´hne: 

Beeresso® & BeeressO´hne sind außergewöhnliche Kreativbiere. Was sie beide besonders macht ist 
die Kombination von hellem Lagerbier mit echtem aromatischen Kaffee. 

Beeresso® Energybeer oder „das Bier, das nicht müde macht!“ 

Der Kaffee: 

Der Kaffee ist eine Spezialröstung aus der Genussschmiede Taupe in St. Veit an der Glan (Kärnten). Er 
wird frisch geröstet, gemahlen und sofort weiterverarbeitet. 

Das Bier: 

Beeresso® & BeeressO´hne werden exklusiv in der „Biermanufaktur Loncium“ in Kötschach-Mauthen 
(Kärnten) gebraut. Dort werden erstklassige Basiszutaten eines Lagers mit dem aromatisch 
erfrischenden Auszug des Kaffees vereint und erhalten gemeinsam die nötige Zeit um zu einem 
außergewöhnlich abgerundeten erfrischenden Geschmackserlebnis zu reifen.  

Beeresso® vereint „the best of both worlds“! 

 Produktion/Vertrieb 

Beeresso® besteht in aktueller Komposition seit Februar 2020 und wird seitdem bei der 
Biermanufaktur Loncium in Kötschach-Mauthen auf höchstem Qualitätslevel gebraut. Seit Jänner 
2023 wird dort auch die alkoholfreie Variante „BeeressO´hne“ mit der gleichen Liebe zur Perfektion 
gebraut.  

Wir sind mit Beeresso® laufend auf der Suche nach Vertriebspartnern an End- und Gastrokunden. Vor 
allem geht es auch darum International passende Partner zu finden! Dass Beeresso® absolut das 
Potential hat vor allem international durchzustarten, beweisen z.B. die Silbermedaillen bei der 
London Beer Competition 2021 & den USA Beer Ratings 2021. Die vom Beverage Trade Network 
veranstalteten Bewerbe sind die einzigen Bierwettbewerbe bei dem Biere nicht nur nach Qualität 
sondern auch nach Wert für den Kunden sowie der Verpackung bewertet werden. Der Gewinn dieser 
beiden Preise beweist, dass Beeresso® im Angloamerikanischen Raum besonders gut ankommt. Vor 
allem aber zeigt sich, dass Beeresso® - obwohl es ein Spezialprodukt ist - eine Breite erreichen kann, 
die für den kommerziellen Erfolg auch wichtig ist.  

Auch mit BeeressO´hne planen wir uns in einigen Bewerben der Konkurrenz zu stellen und erwarten 
uns auch hier ein tolles Ergebnis – man darf gespannt sein… 

  
Beeresso® BeeressO´hne 

 


