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Weiterbildung zum Doemens-Wassersommelier
Die Weiterbildung zum Wassersomme-
lier an der Doemens Genussakademie 
ist weltweit einzigartig. Dies zeigte die 
Teilnahme am zweiwöchigen Seminar 
Ende September, das ausgebucht war, 
sowie die hohe Reputation, die die Wei-
terbildung seit 2011 genießt. Neben der 
theoretischen Wissensvermittlung über 
die unterschiedlichsten Wässer und 
deren Eigenschaften bereicherten zahl-
reiche sensorische Praktika das vielfäl-
tige Programm. Rolle Einflüsse von außen spielen. Im 

Bereich „Gastronomie“ wurde dabei 
von jedem Seminarteilnehmer eine indi-
viduelle Mineralwasserkarte kreiert, im 
Bereich „Getränkehandel“ mussten in-
dividuelle Verkaufsaktionen für Mineral-
wasser im Getränkefachhandel erstellt 
werden. Es wurden den Teilnehmern 
damit wichtige Argumentationsketten 
mit an die Hand gegeben, um die Vor-
teile und den Benefit von Mineralwäs-
sern argumentativ zu vertreten und zu 
verdeutlichen. 

Christopher Holtz
Laborleiter Doemens Akademie

Doemens Labor 2020 –  
Was hat sich alles 
getan?
Schon kurz nachdem ich 
im Juli 2018 die Leitung 
des Doemens Labors 
übernahm, wurde klar, 
dass mein Stellvertreter 
Thomas Huber und ich 
eine gemeinsame und 
deutliche Vorstellung für 
das Labor haben und 
diese zusammen mit dem Laborteam um-
setzen wollen. Jetzt im Jahr 2020 – zwei 
Jahre später – ist es an der Zeit, kurz inne-
zuhalten: einen Schritt zurück zu machen, 
um zu betrachten, wie weit wir bisher auf 
unserer Reise gekommen sind.

Unser Team hat einige personelle Verän-
derungen erfahren. Zwei unserer erfahre-
neren Laborkräfte haben sich neuen He-
rausforderungen gestellt. Dafür haben wir 
vier neue engagierte Labormitarbeiterin-
nen für unser Laborteam hinzugewinnen 
können. Seit Oktober 2018 vertreibt das 
Doemens Labor Flavours für Bier und seit 
November 2019 ist ein Sortiment an Was-
seraromen entsprechend dem Merkblatt 
DVGW W 273 (M) mit dem Titel „Anleitung 
zur Durchführung von sensorischen Prü-
fungen in Wasserlaboratorien“ hinzuge-
kommen. Viele Biersommeliers setzen auf 
die Doemens-Flavours zur Vorbereitung 
auf Meisterschaften, aber auch bei der 
normalen Ausbildung und Vertiefung ihrer 
sensorischen Skills. Das macht die Fla-
vours zur idealen Grundlage, um sich sen-
sorisch zu schulen, und sie können dabei 
auch wichtiges Instrument in der sensori-
schen Qualitätssicherung sein.

Die Doemens-Hefebank bietet zur Un-
terstützung von kleinen und mittelständi-
schen Betrieben 2,5-Liter-Flüssigkulturen 
an, damit diese die Propagation direkt 
in der Produktion weiterführen können.  
Außerdem haben wir unser Angebot an 
Trockenhefen der Firma Lallemand erwei-
tert: Neu im Sortiment sind New England, 
Köln, London ESB und Voss Kveik. Mo-
mentan befinden wir uns in der Akkredi-
tierung für unsere Ringanalysen, da dies 
für unsere Kunden mit einem zertifizierten 
Managementsystem unabdingbar wird.

Nächstes Jahr zu dieser Zeit werden wir 
schon unsere neuen Räumlichkeiten in 
der Lohenstraße bezogen haben. In die-
sem Zuge werden wir auch einige Moder-
nisierungen im Labor umgesetzt haben, 
von denen ich an dieser Stelle dann gerne 
berichten werde. 

Bis dahin, Ihr

Beginnend mit einfachen Mineral-
stoff-Mischungen „erschmeckten“ die 
Teilnehmer die unterschiedlichen sen-
sorischen Eindrücke von Mineral- und 
Heilwasser, sodass es ihnen bis zum 
Kursende möglich wurde, ein unbe-
kanntes Mineralwasser, dessen Minera-
lisierung sie nicht kannten, hinsichtlich 
der Mineralisierung richtig einzuordnen 
und auch entsprechend sensorisch zu 
beschreiben. Über 100 Mineral- und 
Heilwasserproben wurden zu diesem 
Zweck während des Kurses verkostet.

Mithilfe verschiedener Gruppenarbeiten 
wurde praktisch erlernt, wie man Mine-
ralwasser in der Gastronomie und im 
Getränkehandel erfolgreich vermarkten 
kann – ein extrem wichtiger Bestandteil 
der Weiterbildung, wenn man den Stel-
lenwert von Mineralwasser gegenüber 
Leitungswasser betrachtet und welche 

Ein schöner Abschluss der neuntägi-
gen Weiterbildung war die Verleihung 
der Urkunden im Rahmen einer ge-
mütlichen Abendveranstaltung. Nach-
dem die zehn Teilnehmer erfolgreich 
die umfangreichen schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen abgelegt hatten,  
erhielten sie den Titel „Wassersom- 
melier“.
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Ausbildung Fruchtsaft-Sommelier:  
Zweite Auflage erfolgreich beendet 
Letztes Jahr fand zum ersten Mal die 
Ausbildung zum Fruchtsaft-Sommelier 
in drei Modulen statt, die federführend 
von der Doemens Akademie und dem 
confructa colleg durchgeführt wurde. 
Corona-bedingt mussten die Termine 
verschoben werden, nach dem ersten 
online durchgeführten Modul „Frucht- 
und Gemüsesaftherstellung“ im Früh-
jahr 2020 fand im September bei der 
Doemens Akademie das Modul II „Sen-
sorik von Frucht- und Gemüsesaft“ 
statt. Mithilfe zahlreicher sensorischer 
Verkostungen durch die Doemens-Ex-
perten Julia Bär und Dr. Peter Schropp 
wurde der Geschmack, das Aussehen, 
die Haptik und die Aromatik von Frucht-
säften, Gemüsesäften und Smoothies 
den angehenden Sommeliers praxisge-
recht nähergebracht.

  Doemens-Seminare
Mineralwasser  
versus Leitungswasser
Online-Seminar im Rahmen der Brau Beviale 
digital am 11. November 2020 

(https://doemens.org/bildung/seminar- 
mineralwasser-versus-trinkwasser/)

Doemens Impulse 2021
Motto: „Innovative Getränke mit neuen/ 
alten Mikroorganismen – von der Idee  
zum fertigen Produkt“

4. bis 5. Februar 2021

https://doemens.org/bildung/ 
seminar-doemens-impulse-2021/

Bergapfelsaft mit passenden Partnern 
oder mit Auszügen spannender Aro-
men nach allerhöchsten Qualitätskrite-
rien produziert. Die Verkostung dieser 
Spezialitäten wurde professionell durch 
eine Weinsommelière durchgeführt.

Doemens Flash

Anfang Oktober kam dann Modul III 
„Vermarktung von Frucht- und Gemüse-
saft“ an die Reihe, das federführend von 
Doemens-Fruchtsaftexperte Dr. Peter  
Schropp in Bozen, Südtirol, geplant und 
durchgeführt wurde. Neben zwei Semi-
nartagen im Batzenhäusl mit Vorträgen, 
Gruppenarbeiten und Prüfungen war 
eine ganztägige Exkursion zu zwei Pio-
nieren der Vermarktung von sortenrei-
nen Apfelsäften Highlight des dritten 
Moduls.

In Unterinn am Ritten werden von Tho-
mas Kohl auf 1 000 Metern Seehöhe 
reinsortige Bergapfelsäfte, Cuvées aus 

Nachmittags wurde der „Bergapfel-
bauer“ Thomas Widmann in Jenesien 
besucht. An den sonnigen Hängen des 
Obstbaubetriebs Widum Baumann rei-
fen in einer Höhe von 1 048 m köstli-
che Äpfel mit einem ganz besonderen 
Geschmacksprofil heran, die von den 
Seminarteilnehmern auf den Apfelplan-
tagen verkostet werden konnten. Aber 
auch die daraus hergestellten sorten-
reinen Säfte und Cider überzeugten mit 
außerordentlicher Geschmacksvielfalt.

Alle Seminarteilnehmer – die Anzahl war 
durch Corona stark reduziert – konnten 
nach zahlreichen Prüfungen schließlich 
stolz die Fruchtsaft-Sommelier-Urkun-
den in Empfang nehmen.

  BrauBeviale digital
Doemens wird beim digitalen Rahmen-
programm der BrauBeviale@stage  
unter anderem Vorträge halten.

Weitere Informationen: www.braubeviale.de  
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