
Die Brauerei Locher in Appenzell leistet einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
hinderung von Foodwaste. Unter der neu lancierten Food-Upcycling-Marke 
«brewbee», verwandelt sie Nebenprodukte in genussvolle Lebensmittel. Initiant 
ist Inhaber Karl Locher. Die Umsetzung seiner Vision, sämtliche Nebenproduk-
te der Brauerei zu hochwertigen Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln zu 
verarbeiten, treibt er mit grossen Schritten voran.
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Food-Upcycling bei der 
Brauerei Locher –  
Neue Massstäbe hinsichtlich 
Nachhaltigkeit

Die Brauerei Locher baut die Entwicklung 
und Herstellung von nachhaltigen Lebens-
mitteln mit Brauerei-Nebenprodukten aus. 
Aus der Produktion bleiben wertvolle 
Nebenprodukte wie Treber, Hefe und Bier-
reste zurück. «Es kann doch nicht sein, 
dass die ganzen guten Nähr- und Ballast-
stoffe nicht so verwertet werden, wie sie 
es verdienen», findet Karl Locher. Deswe-
gen werden diese Nebenprodukte gesam-
melt und mittels modernster Technologie 
«brewbee»-Produkten weiterverarbeitet. 

«BREWBEE» MACHT NACHHALTIG-
KEIT ZUM GENUSS
Bei der Auswahl der weiteren Zutaten, 
achten die Produktentwickler auf höchste 
Qualität und – im Sinne der Nachhaltigkeit 
– auf kurze Lieferwege. Die meisten Zu-
taten werden aus der Region bezogen. Ak-
tuell werden unter der Marke «brewbee» 
Pizzas, «Tschipps», Müslis, Korn-Flakes 
und «Birrattones» produziert. Diese und 
weitere Produkte sind seit der Lancierung 
im Onlineshop der Brauerei erhältlich. 
Weitere Produkte sowie der Verkauf im 
stationären Handel sind in Planung.

CLIMATE MISSION – DIE INITIATIVE 
FÜR MEHR WIEDERVERWERTUNG
Die Weiterverwendung der eigenen Braue-
rei-Nebenprodukte ist für Karl Locher nur 
der erste Schritt in Richtung Nachhaltig-
keit. Mit dem Projekt «Climate Mission» 
will er Lebensmittelproduzenten und Kon-
sumenten zur Wiederverwertung von Rest-
stoffen und Lebensmitteln motivieren. Das 
Ziel ist klar: Mehr Ressourcenschonung 
und deutlich weniger Foodwaste. 

ÜBER DIE BRAUEREI LOCHER:  
DIE KÖPFE HINTER «BREWBEE»
Die Brauerei Locher AG ist als Familien-
unternehmen seit fünf Generationen unab-
hängig. Wenn es um Upcycling und inno-
vative Nachhaltigkeitsideen geht, nehmen 
Karl Locher und seine gleichnamige 
Brauerei in Appenzell eine Pionierrolle 
ein. Denn Kreislaufwirtschaft wird hier 
seit Generationen grossgeschrieben. In der 
Folge einige der bedeutendsten Meilen-
steine im Bereich Food-Upcycling: 

1996 
startete Karl Locher mit «Kabier - vom 
Hof zur Brauerei und wieder zurück» be-
reits ein erstes erfolgreiches Projekt im 
Rahmen der Kreislaufwirtschaft. Gleich-
zeitig begann er mit der Herstellung des 
«Bschorle»-Essig auf der Basis von Rest-
bier – oder aber unternahm damals schon 
erste Versuche zur Herstellung von Fisch-
futter mit Hefezusatz.

2003 
holte Karl Locher den kommerziellen An-
bau von Braugerste in die Schweiz zurück. 
Bis dahin wurde jedes Gerstenkorn für die 
Bierherstellung in die Schweiz importiert, 
da der Anbau von Braugerste während 
Jahrzehnten von der helvetischen Land-
karte verschwunden war. 

2012
startete er mit der Entwicklung von auf 
Treber basierten Snacks und Backwaren 
und investierte nur zwei Jahre später auf-
grund der vielversprechenden Erfolgen in 
einen Extruder. 

2017
wurden die beliebten «Tschipps» unter der 
Marke «Appenzeller Snäck» lanciert, wel-
che heute unter dem neuen Label «brew-
bee» in fünf verschiedenen Sorten grossen 
Anklang finden. 

2022
folgen die Fleischalternativen aus dem 
Extruder. Um den Gastronomen den fach-
gerechten Einsatz von Trocken-Extruda-
ten aufzuzeigen, werden Workshops mit 
ausgebildeten Köchen angeboten, welche 
ebenfalls auf grosses Interesse stossen. 

Heute beschäftigt die Brauerei Locher als 
einzige - unabhängig vom Kerngeschäft 
– zehn Personen in der Entwicklung und 
Produktion von hochwertigen Lebens-
mitteln aus Nebenprodukten. Die Innova-
tionsfreude dieser Spezialitätenschmiede 
ist Quelle für die spannende Vielfalt und 
die hohe Qualität. 

BRAUEREI LOCHER AG
Brauereiplatz 1
9050 Appenzell
+41 71 788 01 40
info@appenzellerbier.ch

Mehr Informationen finden Sie unter:
appenzellerbier.ch
brewbee.ch


