Radeberger
und die Semperoper
Ein besonderes Verhältnis verbindet die Radeberger Exportbierbrauerei mit der
Semperoper Dresden. Bis heute ist die Semperoper das Erkennungsbild von Radeberger
Pilsner. Beide Häuser vereint nicht nur die sächsische Heimat, sondern vor allem der hohe
Eigenanspruch an Qualität und Wertigkeit. Die Zusammenarbeit gestaltet sich äußerst
lebendig. Aktuell widmet Radeberger Pilsner der Nachwuchsförderung eine besondere
Aufmerksamkeit und ist „Förderer und Partner des Jungen Ensembles“.
Die Unterstützung der Radeberger Exportbierbrauerei ermöglicht es der Semperoper
Dresden, hoffnungsvolle Nachwuchskünstler an das eigene Haus zu binden und deren
künstlerischen Werdegang nachhaltig zu prägen. Neben der Zusammenarbeit mit der
Dresdner Semperoper agiert Radeberger Pilsner auch überregional als engagierter
Kulturförderer und verleiht so der Marke in ihrer Gesamterscheinung ein hohes Maß an
Authentizität.
Sie haben Lust bekommen auf einen anspruchsvollen Kulturgenuss? Dann schauen Sie auf
der nachfolgenden Website der Semperoper gleich nach einer interessanten Aufführung.
Gleichzeitig erfahren Sie viel Wissenswertes rund um das geschichtsträchtige Dresdner
Opernhaus! Und ein frisch gezapftes Radeberger Pilsner erwartet Sie selbstverständlich
auch in der Gastronomie der Semperoper.

www.radeberger.de

Radeberger and the
Dresden Semper Opera House
To this day the Radeberger Export Brewery and the Dresden Semper Opera enjoy a special
relationship. The Semper Opera is the key visual used in Radeberger Pilsner advertising.
Both institutions are native to Saxony; moreover, they are partners in terms of quality and
perception of value. Radeberger Export Brewery and the Semper Opera are enjoying a
very dynamic cooperation. As “Patron and Partner of the Young Ensemble“ Radeberger
Pilsner is currently focusing special attention on the promotion of young artists.
With Radeberger Export Brewery’s support the Semper Opera is able to commit young,
its cooperation with Dresden’s Semper Opera, Radeberger Pilsner is also dedicated to
promoting the arts beyond regional borders, thus giving the brand a very high measure of
authenticity in its overall appearance.

web site and choose a performance that interests you. The web site features a great deal
of interesting information about Dresden’s historic opera house. And the Semper Opera
bar naturally serves Radeberger Pilsner on draught along with small tasty snacks.

www.radeberger.de

