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Leitbild
1. Wir wollen Ambiente schaffen
Das ZugerseeBierschiff soll ein Ort der Begegnung für die Öffentlichkeit und das breite
Publikum sein – ein Treffpunkt in angenehmer Umgebung: Bier, Musik und auch gutes
Essen haben darin Platz.
2. Wir wollen Kultur leben und zugänglich machen
Kultur hat viele Facetten – die Bierkultur ist eine davon. Neben der Kunst, Mode und dem
Essen ist die Bierkultur sogar eine der ältesten! Diese Bierkultur wollen wir leben und
erfahrbar machen. Nicht das Besäufnis und der reine Konsum sollen damit gefördert
werden sondern die Erfahrung und der gepflegte Umgang mit dem Gerstensaft. Bier soll als
Kulturgut erfahrbar gemacht werden!
3. Wir wollen Jungunternehmer fördern - das Gründertum in Zug und der Schweiz stärken
Nach der Globalisierung des Bieres mittels multinationaler Bierkonzerne und dem damit
einhergehenden Einheitsbrei erlebt das Kulturgut Bier eine neue, junge Blüte. Der
Biermarkt verändert sich radikal und gleicht sich dem des Weines an. Geschmackserlebnis
und Genuss stehen im Vordergrund. Möglich wird dieser Wandel durch die zahlreichen
Klein- und Kleinstbrauereien, die in der jüngsten Vergangenheit entstanden sind und
weiterhin entstehen.
Den Organisatoren des Zugersee Bierschiffes ist es ein wichtiges Anliegen, mit diesem
Event, diesen vielen Jungunternehmern und Gründern ein Ort für Ihre Präsentation und
Kundenwerbung zu sein. Wir wollen damit einen jährlich wiederkehrenden Event schaffen,
der die junge Bierszene fördert und am Leben erhält
4. Wir sind keine kommerzielle Veranstaltung - der kommerzielle Erfolg ist wichtig, aber
noch weit entfernt
Die Bierszene, die wir hier zur Geltung bringen wollen, ist mit ganz wenigen Ausnahmen
eine noch junge Szene. Von einer kommerziellen Veranstaltung, wie z.B. einem Weinschiff,
sind wir als Veranstalter und Austeller noch meilenweit entfernt. Was uns gegenseitig
begeistert und anspornt, ist dem Bier seinen Genussfaktor wieder zurückzugeben und
diese vielen Pflänzchen langsam zur vollen Blüte zu bringen.
In diesem Sinne sind wir für Sponsoren sicherlich sehr attraktiv!
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