
Egal ob für en private oder gschäftliche 
Event, eusi BOB Bier Bar isch immer 
en Blickfang.

Erfahr meh über BOB Bier und eusi 
Bar i dere Broschüre...

2018

D‘bob bier bar

jetzt miete



wer isch bob?

BOB staht für eus drü Brauer Bächli, Oeschger und Burger. Mir drü ehemalige Zurzacher 
händ im Jahr 2018 e Mikrobrauerei gründet. Sit dänn braued mir regelmässig feins BOB 
für die ganz Region.

Uf eusere 60 Liter Braualag produziered mir aktuell 5 Biersorte, wobi s‘BOB X-MAS nur 
zur Adventsziit bezoge cha werde:

- BOB HELL
- BOB IPA
- BOB RED
- BOB TROPIC
- BOB X-MAS

Mit eusne BOB-Sortene beliefered mier 
userwählti Aläss im Zurzibiet. Gern dörfsch du eus 
kontaktiere, falls au du euses BOB gern a dim Event uftische möchtisch oder eifach gern 
es paar Fläschli für dich hetsch.

Burg
er

2018

Oeschger

was bedütet bob?

was MACHT bob?



Während dem hinter de Bar us eim vo de beide Zapfhähne feins BOB zapft wird, chönd 
dini Gäscht uf de Barhocker in Form vo Chronkorke gmüetlich verwiile. Die passendi 
Hintergrundmusik chunt us de Soundalag wo unter de Stehbar uf em Gepäckträger 
montiert isch.

Kontaktier eus ganz eifach über
info@bob-bier.ch, falls du interesse a eusere 
Bar hesch. Mir nämed umgehend Kontakt mit dir uf 
und mached dir es Agebot.

Demit dänn au das Bier dur de Hahne lauft, wo 
du dir wünschisch, bruchemer rund 3 
Mönet vorlaufziit zum braue. 
Aber frög mal a, vilicht hämmer 
grad no es Fässli a Lager.

Burg
er

Oeschger

D‘Bar zum miete

für jede alass

Verwönn dini Gäscht

De Transport vo de Bar zum Event und wieder retour organisiered mir für dich, 
natürlich wür au eine vo eus drü Brauer gern für dich hinter de Bar stah und dini 
Gäscht bediene.

Mir bringed d‘Bar zu dir

interessiert?



Wer scho mal in Südamerika unterwegs gsi isch, het 
sicher festgstellt, dass det uf de Strasse allles vo 
me sogenannte „triciclo de carga“ verchauft wird.  Uf 
Dütsch bedütet das soviel wie Transport-drü-rad.

Vo de Idee

bis..

de dani mitem

verchäufer

de pöstler

hilft mit

ufem

weg zur Post

fingerprint

zum signiere

demontage uf

em postbüro

de Ursprung

vo de BAR-Idee



Am Dani het die Idee uf sinere Reis 2019 so guet gfalle, 
dass er churzerhand beschlosse het in Kolumbie so es 
Velo z‘chaufe. 

Im Internet het er en private Verchäufer in Medellin 
gfunde, wo ihm es guets Agebot gmacht het. Da s‘Velo i 
keis Taxi passt het, het er durch all die wahrschinli nöd 
ganz ungföhrliche Strasse bis zu de Post dörfe trampe.

s‘velo wird

verlängered

1. testfahrt

i de schwiiz

definitivs

velo-gstell

ersti

schrinerarbet

2 päckli

ab id schwiiz

gschliffni

barhocker

bächli

1984

De Velo-Chauf



fertigstellig

vo de theke

alles

handarbeit

scho

fast fertig

s‘holz

la altere

d‘bar vorem

lackiere

2018

..bis

zur umsetzig

De Versand id Schwiiz het öppe sechs Mönet duured, obwohls uf de 
kolumbianische Post vo eim Monet gredet händ. 

Uf em Tracking-App hets scho gheisse, dass die Sendig verlore gange isch. 
Doch eines Tages sind die beide Päckli plötzlich vor de Huustüre gstande.

De Versand id schwiiz



..und d‘theke

schwarz

s‘velo-

gstell..

definitivi

montage

..wird wiis

gstriche..

de aller

ersti isatz

2018
Rund 600 Arbeitsstunde het er im Aschluss voll und ganz 
für Planigs-, Bstell-, Sag-, Schliif-, Schruub-, Schweiss-, 
Striich-, ... und Grafikarbeite igsetzt. Sodass hüt alli früsch 
zapfts feins BOB a eusere eigne Bar chönd gnüsse. Prost!

De bau vo de bar



5313 Klingnau

info@bob-bier.ch

www.bob-bier.ch

BOB Bier


