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Internationales Hopfenbaubüro in Zusammenarbeit mit dem 
Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. 
 

International Hop Growers Convention  
in cooperation with German  Hopgrowers Association 
 



Vielgestaltigkeit - das ist das Markanteste an der Ukraine. Wir laden Sie ein, einen kleinen Teil zu entdecken in diesem 
Land, das sich über weite Flächen des Kontinents von Polen bis zum Schwarzen und Asowschen Meer erstreckt.  
Der Bierverbrauch in der Ukraine steigt und es gibt einen deutlichen Mangel an Hopfen in der Ukraine – die inländische 
Produktion deckt nur ca. 20 % des Bedarfs der inländischen Brauereien. Hopfen wird in 8 Gebieten der Ukraine angebaut 
(Zhytomir, Kiew, Wolynien, Riwne, Tschernihiw, Lemberg, Winniza, Chmelznyzkij). Ein anderes Problem ist die 
unzureichende technologische Basis der Verarbeitung von Hopfen. So gibt es derzeit nur ein Werk, das den von der 
Bierindustrie benötigten Hopfengranulator produziert. Hopfen und Hopfenprodukte werden aus Deutschland, Tschechien 
und der Slowakei importiert. 
 

Ihr Reiseprogramm:  
 
F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen 
 
01.Tag: Di., 29.07.2008 Anreise 
 Treffen der Teilnehmer am Flughafen München oder Frankfurt und 
09:55 Uhr Linienflug ab Frankfurt mit LH3236  nach Kiew 
 oder 
13:00 Uhr Linienflug ab München mit LH 3230 nach Kiew (Flugzeit ca. 2,15 Stunden,  

2 Stunden Zeitverschiebung) 
 Nach Ankunft um 13:15 Uhr, bzw. 16:15 Uhr am „Borispol International Airport of Ukraine“,  nahe der 

Stadt Borispol, etwa 29 km östlich von Kiew.. Bei "Kiew" denken viele völlig zu Unrecht an eine graue 
Plattenbaustadt. Manche Besucher hingegen halten die ukrainische Metropole mit ihren zahlreichen 
Baudenkmälern, ihren goldenen Kuppeln, ihrer malerischen Lage und ihrer hügeligen, an San 
Francisco erinnernden, Topographie für schöner als St. Petersburg. 

 Nach Erledigung der Einreiseformalitäten Begrüßung durch Ihre Reiseleitung, und Transfer zu Ihrem 
Hotel. Das in einem Gebäude aus dem Jahre 1903 untergebrachte RADISSON SAS HOTEL KIEV, in 
Kiew ist ein Baudenkmal, das vollständig renoviert wurde, um Ihnen einen erstklassigen Service zu 
bieten. Nur 57 km vom Borispol International Airport gelegen, bietet es einen fabelhaften Blick auf den 
Dnjepr sowie hervorragende Restaurants und Tagungseinrichtungen. Das Regierungsviertel, 
zahlreiche Parks, goldene Kirchen und die von Geschäften umsäumte Hauptstraße der Stadt, die 
Kheschtyk, sind vom Hotel aus bequem zu Fuß zu erreichen  

 Gemeinsames Abendessen im Hotel. 
Übernachtung und Frühstück im Hotel RADISSON SAS HOTEL KIEV **** Deluxe http://www.radissonsas.com/g_de_sk_hotel_ua 
 
02.Tag: Mi., 30.07.2008 Konferenztag des IHB und Besichtigung von Kiew M/A 
07:30 – 09:00 Uhr Buffetfrühstück  
09:30 – 11:00 Uhr Offizielle Begrüßung durch Politik , Vertreter des ukrainischen Hopfenverbandes UKRHMIL  

und Repräsentanten der Bierbrauereien OBOLON and SLAVUTICH 
11:00 – 11:15 Uhr Kaffeepause 
11:15 – 13.00 Uhr Sitzung der Wirtschaftskommission des IHB  
13:00  - 14:30 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Hotelrestaurant 
14:30 – 17:30 Uhr Spaziergang durch die "Obere Stadt": Das alte Kiew (Goldenes Tor, Sophienkirche mit Kloster – 

Grabstätte von Russischen Herrschern und Kosakenführern – wiederaufgebaute Michaelskirche, 
Denkmal für die Hungertoten 1932/33, Reste der Desjatinkirche) 

19:00 – 20:30 Uhr Abendessen im Restaurant MONAKO 
21:00 Spaziergang zurück zum Hotel (500m) 
Übernachtung und Frühstück im Hotel RADISSON SAS HOTEL KIEV **** Deluxe 
 
03. Tag: Do., 31.07.2007 Fahrt ins Hopfenanbaugebiet Zhytomir F/M/A 
06:30 – 08:00 Uhr Buffetfrühstück 
08.00 -  10:00 Transfer nach Zhytomir 
10:00 – 11:15  Besichtigung einer Hopfenfarm mit anschließender ausführlicher Diskussion, z.B. über Ernte-  

 und Trocknungstechnik mit Kollegen vor Ort 
11:30 – 13:45  Besuch einer Hopfenverarbeitungsfabrik und anschließender Erörterung von Fachfragen mit Kollegen 
14:00 – 15:30 Mittagessen in einem lokalen Restaurant 
16:00 – 17:45 Fortsetzung des Besuchs einer Hopfenfarm 
18:00 -  22:00 Abschiedsabendessen mit Folklore in einem Restaurant ausserhalb der Stadt 
22:00 Rückfahrt nach Kiew 
Übernachtung und Frühstück im Hotel RADISSON SAS HOTEL KIEV **** Deluxe 
 
04. Tag: Fr., 01.08.2008 Brauereibesuch und Rückflug  F/(M) 
07:30 – 09:00 Uhr Buffetfrühstück 
09:00 – 11:45 Uhr Besuch der Brauerei OBOLON 
12:00 Uhr Für alle Teilnehmer mit Flug nach Frankfurt Transfer zum Flughafen 
14:05 Uhr Abflug nach Frankfurt mit LH 3237, hier Ankunft um 15:50 Uhr.  
12:00 – 14:00 Uhr Für alle Teilnehmer mit Flug nach München  
 Mittagessen im Ukrainischen National Restaurant ZARSKE SELO 
14:00 Uhr Transfer zum Flughafen 
17:05 Uhr Abflug mit LH 3231 nach München, hier Ankunft um 18:30 Uhr.  
   
 
 
 

**** Ende eines eindrucksvollen Reiseerlebnisses in die Ukraine**** 
Flugzeiten- und Programmänderungen unter Vorbehalt 

 
 
 
 



A wide variety of landscape – that may be the characteristic of the Ukraine. We invite you to discover a small part of this 
beautiful country, which reach from Poland on one side to the “Black Sea” and the “Asowsch Sea” at the other end of the 
continent.  
The consume of beer in the Ukraine is constantly increasing and on the other side there is a magnificent shortage of hops – 
the home production of hops covers only 20 % of the need of the domestic breweries. Hops grows in 8 regions of the 
Ukraine (Zhytomir, Kiew, Wolynien, Riwne, Tschernihiw, Lemberg, Winniza, Chmelznyzkij). Another problem is the 
insufficient technology of the processing of hops. In the moment there exists only one production for the granules of hops the 
beer industry needs. Therefore most of the hops and the products of hops are imports from germany, the republics of 
“Czechia” and the “Slovakia”. 
 

your travel program: 
 
B = breakfast, L = Lunch, D = Dinner 
 
1st  day: july, 29,08 (tuesday) Departure from Frankfurt/Munich/Praha/ Warsaw to Kiev     D 
09:55 regular flight with Lufthansa LH3236 to Kiev 
11:05 regular flight with LOT LO5754/735 from Warsaw to Kiev 
11:25 regular flight with Czech Airline OK 0916 from Praha to Kiev 
11:35 regular flight with Adria Airline JP 933 from Lublijana to Kiev 
13:00 regular flight with Lufthansa from Munich LH 3230 to Kiev.  (2 hours time shift) 

after arrival at 13:15, 13:35, 14:25, 14:40 and 16:15 at Borispol, the international airport about 29 km 
away from Kiev, near the town Borispol. Thinking of “Kiev” many of us imagine a ugly dark city of 
“Plattenbau” which is not right at all. A lot of the visitors are more impressed of the old metropole of 
the Ukraine with its fascinating monuments of golden domes than of “St. Petersburg” and people are 
saying that the beautiful landscape with the scenic hills reminds them to “San Franciso”. 
After check in formalities, a warm welcome from your local travel guide and transfer to your hotel, 
housed in a building from 1903. The Radisson SAS Hotel Kiev is a monument of architecture, now 
completely renovated to offer first class service. Just 37 kilometres from Borispil International Airport, 
your hotel is ideal for business meetings and conferences. The hotel is within walking distance of 
government offices, numerous parks, golden churches and shops which line the city's main street, 
Khreschatyk. 
welcome-Dinner at hotelrestaurant 

Overnight and breakfast in the RADISSON SAS HOTEL KIEV **** deluxe http://www.radissonsas.com/g_de_sk_hotel_ua 
 
2nd day: july 30, 08 (wednesday) Conference Day of IHGC and sightseeing Kiev B/L/D 
07:30 – 09:00  breakfast  
09:30 – 11:00  welcome ceremony with politicians, representatives of the Ukrainian Hopgrowers Association 

UKRHMIL and of the local breweries, OBOLON and SLAVUTICH 
11:00 – 11:15 coffee break 
11:15 – 13:00  meeting of Comercial Commission of IHGC  
13:00 – 14.30  lunch at the hotel restaurant 
14:30 – 17:30  walk through the „upper town“: The old Kiev (golden gate, church of Sophia with abbey – monument 

of the kings of the ancient leaders of the Russian and Kossaks, rebuilt church of Michael, monument 
for the deads of starvation of 1932/33, relics of the church of Desjatin). 

19:00 – 21:00 Uhr dinnerat the local restaurant MONAKO 
21:00 walk back to the hotel by foot (500 m) 
Overnight and breakfast RADISSON SAS HOTEL KIEV **** deluxe  
 
3rdday:  july 31, 08 (thursday) Excursion to the hop cultivation area Zhytomir B/L/D 
06:30 – 08:00    breakfast 
08.00 -  10:00  transfer to Zhytomir 
10:00 – 11:15 visiting a hopfarm with detailed discussions of technical issues (harvest and drying technologies) with 

Ukrainian colleagues 
11:30 – 13:45  visiting a hop-processing factory with detailed discussions of technical issues with  

Ukrainian colleagues 
14:00 – 15:30  lunch at the local restaurant 
16:00 – 17:45  continue visiting hopfarm 
18:00 -  22:00  farewell dinner with a music folk-show at a local restaurant out of the city 
22:00    return to Kiev  
 
Overnight and breakfast in the RADISSON SAS HOTEL KIEV **** deluxe  
 
4th day: august 01, 08 (friday) BREWERY OBOLON and returnflights B/(L) 
07:30 – 09:00 breakfast 
09:00 – 11:45 visit of the brewery OBOLON 
12:00  for all participants with flight to Frankfurt and Warsaw transfer to the airport 
14:05 flight to Frankfurt with Lufthansa LH 3237, arrival 15:50. 
14:30 flight to Warsaw with LOT LO0752, arrival 15:05  
12:00 – 14:00  for all participants with flight to Munich, Ljubljana and Praha  
 lunch in Ukrainian national restaurant ZARSKE SELO  
14:00  for all participants with flight to Munich and Praha transfer to the airport  
15:20 flight to Praha with Czech Airline OK 0917, arrival 16:15 
17:05  flight to Munich with Lufthansa LH 3231, arrival 18:30  
19:30  for all participants with flight to Lublijana after lunch freetime until transfer to the airport  
22:35     flight to Lublijana wit Adria Airline JP 933, arrival 23:45 
 
   
 

*** This is the end of a breathtaking travel to Ukraine! *** 
We reserve a right to change a flight time and make some changes in the program in case of unforeseen circumstances 



 
                       

                      Reisepreis im Doppelzimmer pro Person:           €  1.695,00 
Einzelzimmerzuschlag:      €     270,00 
  

 
Im Reisepreis enthaltene Leistungen: 

• Linienflüge mit Lufthansa ab München/Frankfurt nach Kiew und zurück, alle Flüge in der economy-class inklusive 20 kg Freigepäck 
• Flughafensteuern und Treibstoffzuschläge 03 Übernachtungen in Kiew, im Hotel RADISSON SAS HOTEL KIEV **** deluxe, im 
         Doppelzimmer  mit Bad/Dusche und WC 

• tägliches Frühstück wie im Programm angegeben  
• Mahlzeiten wie im Programm erwähnt 
• Konferenzraum im Hotel Radisson SAS inklusive Leinwand, Flip-chart, Mineralwasser  und Schreibutensilien für 4 Stunden an Tag 02 
• Kaffee-Pause während der Konferenz 
• Abschiedsabendessen mit Folklore am 3. Tag 
• Besichtigungsprogramm wie im Reiseverlauf beschrieben 
• alle Transfers, Transporte lt. Programm in modernen Reisebussen 
• eigener Bus für die ganze Aufenthaltsdauer 
• qualifizierte örtliche deutsch- und englischsprachige Reiseleitung 
• Gepäcktransport 
• Veranstalter-Insolvenz-Versicherung 
• Informationsmaterial  
• Kofferanhänger /  
 
Nicht enthalten sind: 
• Transfers in Deutschland 
• Reiserücktrittskostenversicherung     pro Person im Doppelzimmer €  37,50, im Einzelzimmer € 43,50 
• Reisekrankenversicherung (Gruppenversicherung)   pro Person bis 64 Jahre € 3,60, ab 65 Jahren € 7,20 
• Alle Mahlzeiten, die nicht im Programm erwähnt sind 
• Trinkgelder 
• Kofferträger an den Flughäfen 

 
 

VISA: Für Staatsbürger der EU, Schweiz, Liechtenstein, USA und Kanada ist für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen kein Visum 
erforderlich. Voraussetzung ist ein gültiger Reisepass und eine gültige Krankenversicherungspolice für die Ukraine. 

 

 
                       

Price in double room per person from Munich or Frankfurt:    €  1.695,00 
Price in double room per person from/to Warsaw:             €  1.415,00 
Price in double room per person from/to Lublijana:             €  1.475,00 
Price in double room per person from/to Prague:             €  1.545,00 
Surcharge single room:        €     270,00 
  

 
The Program includes: 

• flights as listed in the program from Germany, Poland, Slovenija and Czechia to Kiev and back in Economy-Class, including 20 kg baggage 
• Flight taxes, airport safety fees and Kerosene fees  
         (if these fees will increase till ticket printing, we have to add this costs to your invoice) 
• 03 overnights in Kiev in Hotel RADISSON SAS HOTEL KIEV **** deluxe in double room with bath/shower and WC or similar 
• daily breakfast as mentioned in the program 
• All meals regarding program 
• Conference room in hotel Radisson SAS inclusive screen, flip-chart, mineralwater, pens and pads for 4 hours on day 2 
• Coffee-break during  the conference 
• Farewell dinner with folklore show on day 3 
• All visits as mentioned in the program 
• All transfers regarding program in local coaches 
• Private coach for the whole tour 
• Qualified, local english speaking guide 
• Baggage transport 
• organizer insolvency insurance 
• general travel information 
• suit-case trailer 

 
not included in the program: 

• transfers from/to the airport in your homecountry 
• Travel cancellation Insurance   per person in double room € 37,50, in single room € 43,50 
• Medical Travel Insurance    per person till 64 years € 3,60, from 65 years € 7,20 
• All meals not mentioned in the program 
• Tips to driver and guide 
• Luggage handling fee at airport  
 
 
  

 

Visa: is not demanded for citizens of USA, Canada, Switzerland, Liechtenstein, Japan and EU staying in the  
          Ukraine no longer than 90 days. Required is a valid passport and a valid medical insurance for the Ukraine. 
 

 

 
Reiseveranstalter - Beratung und Buchung:    
Organizing travel Agent  -  Assistance and booking:   Studienreisen Bock GmbH 
       Dingolshäuser Straße 15 
       97447 Gerolzhofen / GERMANY info@studienreisen-bock.de 
       Telefon: 0049 – 9382 – 99850 / Fax:       0049 – 9382 – 99855 
 

 


