
S C H U L T E R B L I C K  /  S N E A K  P E E K

Taunus Natur Trüb
Ein Bier für Eschborn
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I rgendwie haben wir einen Nerv getrof-
fen. Ruckzuck waren unsere ersten 
430 Liter beim Eschenfest vergan-

genes Jahr ausverkauft“, erzählt Gregor 
Mauritz lachend. Es war offensichtlich 
nicht nur der richtige Geschmacksnerv, 
den die fünf Freunde aus Eschborn mit 
ihrem „Taunus Natur Trüb“, kurz TNT, 
getroffen haben. Viele Kunden versicher-
ten den engagierten Bierbrauern: „Ein 
eigenes Bier für Eschborn, das hat hier 
gefehlt“, oder „Das wollte ich auch schon 
immer machen.“ Die fünf Eschborner 
Sven Schiff, Gregor Mauritz, Dr. André 
Grabowski, Jürgen Brzoska und Dr. 
Philipp Hartung haben es gemacht: Aus 
einer launigen Idee am gemeinsamen 
Grillabend entwickelten sie ein begehrtes 
Produkt mit lokalpatriotischem Charme. 
„Diese Regionalität, die Verbundenheit 
mit dem Heimatort, das ist den Men-
schen offensichtlich gerade sehr wich-
tig. Wir erhalten jede Menge Anfragen“, 
berichtet Brau-Ingenieur Gregor Mauritz, 
der beruflich weltweit Brauereien berät 
und damit das nötige Know-how ins 
Team einbringt. Am Rande: Sein Esch-
borner Unternehmen BMIC GmbH hat er 
nach einer ausführlichen KMU-Beratung, 
welche die städtische Wirtschaftsförde-
rung anbietet, erfolgreich gegründet.

Heimatverbundene Bierbrauer
Ganz gleich wo die fünf Familienväter in 
Eschborn anfragten, „überall haben wir 
mit unserer Idee offene Türen eingerannt 

und großzügige Unterstützung erhalten. 
Der Gemeinschaftssinn in der Stadt ist 
etwas Besonderes“, schwärmt Mauritz. 
Auch Bürgermeister Mathias Geiger 
zeigte sich begeistert und übernahm den 
ersten Fassanstich beim Eschenfest. 
Weitere Ausschänke folgten bereits auf 
dem Weihnachtsmarkt und dem Neu-
jahrsempfang 2018. 

Die „Craft Brewer“, wie private Bierbrauer 
trendig genannt werden, wollen auf jeden 
Fall weitermachen. Möglich machen dies 
die CraftBierSchmiede in Bad Vilbel und 
die Bier-Hannes Brauerei in Frankfurt- 
Fechenheim. Dort wird das untergärige 
helle Bier mit 4,9 Volumenprozent Alko-
hol, natürlicher Trübung, feiner Herbe 
und leicht süßlichem Geschmack von 
den fünf Freunden handwerklich gebraut. 
Taunus Natur Trüb können sich ab jetzt 
regelmäßig Eschborner Bürger sowie 
Gäste bei Festen und Veranstaltungen 
schmecken lassen.

Somehow, it seems we’ve hit a nerve. 
The first 430 litres of our beer were 
sold out in no time at last year’s 

Eschenfest,” Gregor Mauritz recounts 
with a laugh. The five friend’s home-
made Eschborn brew called “Taunus 
Natur Trüb” didn’t just appeal to peo-
ple’s taste buds. The committed brew-
ers received feedback from many cus-
tomers stating that “Eschborn has long 
been missing a local brew” or that they 

“had always wanted to that, too.” These 
five friends from Eschborn – Sven Schiff, 
Gregor Mauritz, Dr. André Grabowski, 
Jürgen Brzoska and Dr. Philipp Hartung 
– turned a jocular idea born in the course 
of a barbecue into a sought-after prod-
uct with local charm. “The fact that it’s a 
regional product closely linked to peo-
ple’s home town, that is something 
people obviously find important at the 
moment. We are getting plenty of inquir-
ies,” says brewery engineer Gregor 
Mauritz. He works as a consultant to 
breweries around the world and brought 
the required know-how to the team of 
friends. As a side note: He successfully 
founded his company BMIC GmbH in 
Eschborn after making use of the exten-
sive consultancy for small and medium-
sized companies offered by the city’s 
Economic Development Department.

Brewers with local roots
Wherever the five family men asked 
around in Eschborn, Mauritz says, “our 
ideas were accepted enthusiastically and 
everyone supported us generously. The 
feeling of solidarity in this city is truly spe-
cial.” Even mayor Mathias Geiger shared 
the enthusiasm and tapped the first bar-
rel of beer at the Eschenfest. The next 
lots were served at the Christmas Market 
and the 2018 New Year Reception. 

The five craft brewers have said that they 
definitely intend to carry on brewing. 
They will do so with the help of CraftBier-
Schmiede in Bad Vilbel and Bier-Hannes 
brewery in Frankfurt-Fechenheim. Their 
naturally cloudy light-coloured lager with 
an alcohol content of 4.9 volume percent 
presents itself with delicate bitter and 
sweet notes, and is hand-crafted by the 
five friends. Citizens and visitors to Esch-
born will get a chance to taste Taunus 
Natur Trüb at future festivities and events 
in the city.

facebook.com/TaunusNaturTrueb

Echter Machergeist: Fünf Freunde schwärmen beim 
Grillabend vom eigenen Bier. Bereits wenige Monate 
später ist ihr Taunus Natur Trüb in aller Munde. Taunus 
Natur Trüb – a craft brew for Eschborn That’s 
the true go-getter spirit! Having a barbecue together, five 
friends were dreaming of making their own beer. Only 
a few months later, their Taunus Natur Trüb brew is on 
everyone’s lips. 
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