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Meine Empfehlung im März 2010 ist diese wundervolle und leckere Limonade aus dem 

Hause Eichbaum, einer der großen Brauereien in der

den Geschmacksrichtungen Zitronen

Kürzlich im Getränkemarkt entdeckt, habe ich ein Sixpack dieser Köstlichkeit mitgenommen 

und sie meinem Sohn geschenkt, welcher bereits nach den ersten Schlucke

dieses Getränks wurde. Seitdem trinkt er jeden Abend eine Flasche und ich werde wohl fortan 

regelmäßig nachkaufen müssen.

Hier kommen wir zum einzigen Nachteil, dem Preis: ausgezeichnet war das Sixpack mit 4,40 

€ (!), was immer noch jenseits von Gut und Böse ist. Wenn man den Kasten “Rotes 

Räuberbier” zu 12,99 dagegen hält, welches eines der teuersten Biere von Eichbaum ist, 

kommt man auf einen Vergleich im Literpreis von 0,65 

das Verhältnis leider überhaupt nicht.

Deshalb, liebe Eichbaum Brauerei: Dringend nachbessern, aber wirklich nur im Preis.

Die Werte zur Limonade will ich nicht vorenthalten, vor allem die Kalorien sind absolut im 

Range selbst für Diätbewusste:

Braumeisters Limonade (März 2010)  

Leroy  

 

Meine Empfehlung im März 2010 ist diese wundervolle und leckere Limonade aus dem 

, einer der großen Brauereien in der Region Rhein-Neckar. Man erhält sie in 

den Geschmacksrichtungen Zitronen-Hefe und Orange-Malz. 

Kürzlich im Getränkemarkt entdeckt, habe ich ein Sixpack dieser Köstlichkeit mitgenommen 

und sie meinem Sohn geschenkt, welcher bereits nach den ersten Schlucken zum Liebhaber 

dieses Getränks wurde. Seitdem trinkt er jeden Abend eine Flasche und ich werde wohl fortan 

regelmäßig nachkaufen müssen. 

Hier kommen wir zum einzigen Nachteil, dem Preis: ausgezeichnet war das Sixpack mit 4,40 

s von Gut und Böse ist. Wenn man den Kasten “Rotes 

Räuberbier” zu 12,99 dagegen hält, welches eines der teuersten Biere von Eichbaum ist, 

kommt man auf einen Vergleich im Literpreis von 0,65 € zu 0,73 € (bei 4,40 €). Da stimmt 

pt nicht. 

Deshalb, liebe Eichbaum Brauerei: Dringend nachbessern, aber wirklich nur im Preis.

Die Werte zur Limonade will ich nicht vorenthalten, vor allem die Kalorien sind absolut im 

Range selbst für Diätbewusste: 

Meine Empfehlung im März 2010 ist diese wundervolle und leckere Limonade aus dem 

Neckar. Man erhält sie in 

Kürzlich im Getränkemarkt entdeckt, habe ich ein Sixpack dieser Köstlichkeit mitgenommen 

n zum Liebhaber 

dieses Getränks wurde. Seitdem trinkt er jeden Abend eine Flasche und ich werde wohl fortan 

Hier kommen wir zum einzigen Nachteil, dem Preis: ausgezeichnet war das Sixpack mit 4,40 

s von Gut und Böse ist. Wenn man den Kasten “Rotes 

Räuberbier” zu 12,99 dagegen hält, welches eines der teuersten Biere von Eichbaum ist, 

€ zu 0,73 € (bei 4,40 €). Da stimmt 

Deshalb, liebe Eichbaum Brauerei: Dringend nachbessern, aber wirklich nur im Preis. 

Die Werte zur Limonade will ich nicht vorenthalten, vor allem die Kalorien sind absolut im 



Finden Sie mal eine Limonade, die mit 

gesüßt ist. 

Meine Empfehlung im März: Braumeisters Limonade!

Nachtrag vom 31.03.2009: 

Preislich sieht es nun besser aus: Der Kasten mit 20 Flaschen ist nun zum selben Preis wie das 

Spezialbier (z.B. Rotes Räuberbier) zu haben: 12.99 

Das ist immer noch teuer, aber wer weiß, vielleicht geht da ja noch was. 
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