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Na dann, Gute Nacht!
Grenzgänger zwischen Hopfen und Malz: Vasja Golar serviert mit dem 
„Gute Nacht Porter“ das passende Bier zum Jahreswechsel.

M
anchmal spielt das Leben 
schon verrückt. Jahrelang 
bestelle ich schon Biere von 
den interessantesten Mikro–
brauereien der Welt, stets auf 

der Suche nach neuen Eindrücken 
am Gaumen. Und wo findet man 
letztendlich die spannendsten 
Kreationen? In der Heimat. Natür-
lich! Vasja Golar hat der Steier-
mark mit „Bevog“ eine ihrer be-
merkenswertesten Brauereien 
beschert. Der Slowene hat sich ein 
wahrhaft bieriges Denkmal ge-
setzt. Und das nicht in seinem 
Heimatland Slowenien, wo man 
ihm dieses Projekt mit allerhand 
bürokratischen Hürden sprichwört-
lich verdorben hat. Er ließ sich 
dadurch nicht entmutigen und 
orientierte sich jenseits der Grenze 
neu. 

Auf diese Weise kam Bad Rad-
kersburg Anfang 2013 zu einer eige-
nen Craft-Beer-Brauerei. Seitdem 
hat Bevog eine beeindruckende 
Entwicklung hingelegt: Von  einer 
ursprünglichen Kapazität  
von nicht ganz 1000 Hektoliter pro 
Jahr ausgehend, sind in der aktuel-
len Ausstattung und Größe der 
Brauerei – mit aktuell 14 Mitarbei-
tern – bis zu 7000 Hektoliter 
möglich. 

Zu diesen Produkten gehören 
neben Standardsorten wie einem 
Oatmeal Stout namens „Baja“ oder 
einem Pale Ale namens „Tak“ – 
dem Bevog-Bestseller – auch aus-
gefallenere, streng limitierte Biere. 

Zum einen jene der „Who-Cares“- 
Reihe, die Golar als kreativen 
Spielplatz versteht. Und zum ande-
ren – als Genussgipfel – jene aus 
der noch relativ neuen „Paperbag 
Series“.  
Für diese Serie werden Biere zur 
Reifung in unterschiedlich vorbe-
legte Eichenfässer abgefüllt 
werden. 

„Die Rezepte für die Biere stam-
men alle von mir. Meist schwirren 
da so die verschiedensten Aro-
menkombinationen in meinem 
Kopf herum, manchmal sitzen wir 
aber auch im Team zusammen und 
überlegen uns, welche saisonellen 
Biere wir produzieren könnten“, 
erklärt Golar den Kreationsprozeß. 

Weihnachtsbier steht dann etwa 
auf der Agenda. „Das nennen wir 
dann letztendlich natürlich nicht 
so, soll von den Aromen her aber 
in diese Zeit passen.“ Wie etwa 
das im November abgefüllte „Gute 
Nacht Porter“. Von Hand gerös-
tete Kokosnuss, Kakaokern-
bruch und Bourbon Vanille 
geben dieser Kreation ihren 
Charakter. „In dieses Bier 
haben wir wirklich viel Zeit, 
Spitzenzutaten und Arbeit 
hineingesteckt.“ Ein sehr defi-
niertes Porter, in dem man alle 
Produkte fein herausschmeckt, mit 
einem angenehmen kaffeeähnli-
chen Grundaroma und perfekt ab-
gestimmtem ge–rösteten Malz. 
Extrem trinkbar! 

Das ist Iquam identem pore-
pud aestiis comnis dolore 

dempore mporeius earunda 
et magnimi, offic tem ex-

pere, nobis sandior eptaepu-
dita imus entur? Oressequo 

volo derum dolor renimin 
evelend ignimi, tempos do-
luptaquod que in nos a do-
lecti te eum ut liquianimet 

vent, ium facitatatus ium 
eostium venda sectus estem 
fugia voluptur? Arumquis ra

vasja golar
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Foodfans und Geschmacksenthusiasten, 
Stammgaeste und Haubentouristen. 

Die Inhalte des Magazins und Blogs  
sind vielfältig und verbreiten Lust auf mehr. Ihren  
Werbebotschaften sind keine Grenzen gesetzt –  

vom Produkttipp, einem Rezept bis hin zur  
Entstehungsgeschichte Ihres  

Traditionsbetriebes.

Erscheinungsformen:

So schmeckt die Kleine Zeitung.
Ob Jobfood, Herbstspezialitäten oder der  

Trend Wintergrillen - die Inhalte des Print-Magazins  
sind weitreichend und bieten ein optimales  

Umfeld für Ihren Werbeauftritt. Unsere  
täglichen 778.000 Leser² sind gespannt auf  

Sie und Ihre Produkte/Dienstleistungen.  
Mitmachen lohnt sich! 

Eintagsfliegen ade.
Erzielen Sie nachhaltige Werbewirkung durch  
die digitale Umsetzung des Themas Kulinarik.  

Die Inhalte werden über Monate für unsere rund  
2 Mio. User1 auf www.kleinezeitung.at/kostprobe  

in Form eines Blogs und einer  
Videoserie abgebildet. 

Daten und Fakten

Erscheinungtermin Sonntag, 20. September 2020 

Anzeigenschluss: Montag, 31. August 2020

Druckunterlagenschluss: Freitag, 7. September 2020

Erscheinungsgebiet Steiermark und Kärnten

Erscheinungsform Magazin 55 g, beschnitten

Auflage3: ca. 274.000 Exemplare

Erscheinungstermin:

Sonntag, 
20. Sept. 2020

Print-Magazin inkl. Abbildung im
 E-Paper

M A G A Z I N

Kochshow(Videoserie)

Blog



1 ÖWA Plus 2019-II, Einzelangebot pro Monat  
² MA 2019, Erhebungszeitraum Jänner bis Dezember 2019, die angegebenen Werte unterliegen statistischen Schwankungsbreiten, siehe dazu http://media-analyse.at/Signifikanz
³ ÖAK 2. HJ. 2019, Mo-Sa, abonnierte und verkaufte Auflage inklusive E-Paper

werbemoeglichkeiten
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Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt 
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Tel. 0316/875 3303 
meinewerbung@kleinezeitung.at
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Lobkowitzplatz 1, 1010 Wien 
Tel. 01/512 16 18 
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tarife und formate

Mehr als  jeder zweite unserer Leser  
interessiert sich besonders für Themen  

zu Kochen, Backen und Rezepte.²

Mit rund 40.000 Digitalabonnenten kann  
uns in ganz Österreich keiner das Wasser reichen  

und Ihre Werbebotschaft ist immer genau dort,  
wo auch Ihre Kunden sind.

6 von 10 unserer User informieren sich  
im Internet gerne zum Thema Kulinarik  

und suchen nach Rezepten.1

ihre Vorteile

PRINT DIGITAL KOMBI STEIERMARK KÄRNTEN

1/8 Seite hoch
Satzspiegel: 47 x 118 mm

keine Digitalleistung  
enthalten

2.440,24 1.749,94 1.070,26

1/4 Seite quer
Satzspiegel: 90 x 118 mm

Programmatic Tool
(Online-Anteil bis inkl.  

1/2-Seite: 500,00;  
ab 1/1-Seite: 1.000,00)

6.083,60 4.504,10 2.948,90

1/2 Seite quer
Abfallend: 208 x 135 mm 
(+5mm Beschnittzugabe)

11.667,20 8.508,20 5.397,80

1/2 Seite hoch
Abfallend: 105 x 276 mm 
(+5mm Beschnittzugabe)

11.667,20 8.508,20 5.397,80

1/1 Seite
Abfallend: 208 x 276 mm 
(+5mm Beschnittzugabe)

23.748,00 17.313,00 10.977,00

PR- MODUL KLEIN
Kulinariktipp, Veranstaltungstipp, 
Produkttipp etc. 
(Richtformat*: 90 x 60 mm)

- 1.554,20 1.133,00 717,80

PR- MODUL GROß
Kulinariktipp, Veranstaltungstipp, 
Produkttipp etc. 
(Richtformat*: 90 x 120 mm)

- 3.043,40 2.201,00 1.370,60

Firmenportrait KLEIN
PR-Inserat inkl. Kommentar
Satzspiegel: 184 x 118 mm

Advertorial inkl.  
Content-Teaser mit 10.000 

Sichtkontakten (EUR 509,00)
7.335,40 5.440,00 3.571,60

Firmenportrait GROß
PR-Inserat inkl. Kommentar
Satzspiegel: 184 x 227 mm

Advertorial inkl.  
Content-Teaser mit 20.000 

Sichtkontakten (EUR 909,00)
14.785,00 10.924,00 7.118,00

Alle Preise verstehen sich in Euro, inkl. Online-Anteil und allfälliger PR-Produktionskosten, exkl. 5% Werbeabgabe und 20% Umsatzsteuer. Der 
Online-Anteil wird auf der Rechnung separat ausgewiesen, da auf diesen keine Werbeabgabe entfällt. PR-Produktionskosten sind ausgenommen 
von gewährten Rabatten.  *Format kann geringfügig abweichen und die Höhe und Breite varrieren. Verrechnung über Auktionsguthaben möglich.


