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Das Standardwerk für optimalen Biergenuss —
Österreichs beste Bierlokale im Vergleich —

Das Standardwerk für optimalen Biergenuss in Österreich.
Kompakt zusammengefasst vom Experten – mit hilfreichen Tipps,
wo man nicht nur gutes Bier, sondern auch gute Stimmung findet.
CONRAD SEIDL, HERAUSGEBER & BIERPAPST
Jahrgang 1958, Journalist, Autor, gefragter Kommentator und Kolumnist sowohl zu politischen als auch zu kulinarischen und zu Marketing-Themen. Er
ist Mitglied der renommierten „British Guild of Beer Writers“ und wirkte als
Juror unter anderem am World Beer Cup, den Brewing Industry International Awards und den New Zealand Beer Awards mit. Mit seinen zahlreichen
Kolumnen, Fernsehauftritten und Seminaren zum Thema Bier hat Conrad
Seidl seinen Ruf als Bierpapst begründet und mit zwei Dutzend Büchern (u.a.
„Conrad Seidls Bier-Katechismus“ und „Bier verkaufen“) gefestigt. Derzeit
ist er erneut dabei, die österreichische Biervielfalt zu analysieren, katalogisieren und zu testen und deren Schmankerln „rund ums Bier“ in „Conrad
Seidls Bierguide 2017“ zu archivieren.
Die 17. Ausgabe von Österreich`s erfolgreichstem Bierbuch
Bierpapst Conrad Seidl und sein Team bewerten die besten Bierlokale
Österreichs und zeigen Ihnen, welche Lokale gerade am gefragtesten
sind. Mit griffiger Formulierkunst widmet sich Conrad Seidl auf rund
400 Seiten seinem liebsten Thema und beweist, dass Bier nicht ohne
Grund das beliebteste Getränk der Österreicher ist. Geschichten und
Wissenswertes rund um das schier unerschöpfliche Thema Bier machen den Bier Guide zum aktuellen Nachschlagewerk für Jung und Alt.
Ein Muss für jeden Bierliebhaber!
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ÖffnunGSzeiTen Mo–Fr

faSSBier Stiegl Goldbräu, Stiegl zwickl, Fosters, Guinness
flaSchenBier Newcastle brown Ale, kronenbourg 1664, Hei-

flaschenBier

Gmoakeller
Tel
mail
WeB

d

1030 Wien, Am Heumarkt 25
01/712 53 10
sebastian.laskowsky@chello.at
www.gmoakeller.at

ÖffnunGSzeiTen Mo–Sa 11.00 bis 24.00 Uhr
faSSBier kapsreiter Landbier, kapsreiter Stadtbräu,

Velkopopovicky kozel, saisonal: Grießkirchner Weihnachts-/
Osterbock
flaSchenBier kapsreiter Pils, Grieskirchner Weisse Hefetrüb,
Grieskirchner Dunkel, kapsreiter Märzen, Claustahler
extra herb
lokal 100 Jahre altes, typisch wienerisches Lokal – kein keller
im eigentlichen Sinne, hat es doch unter dem Namen
Gmoakeller berühmtheit erlangt. Dabei hieß es bei
der eröffnung „zum kronprinzen“ und später „Golser
Weinlager“ – der Parkettboden und die Thonetsessel
sind nach wie vor stilbildend. besonders frequentiert
nach konzerten im konzerthaus, Profis eilen schon beim
Schlussapplaus hinüber. 150 Sitzplätze im Lokal, rund
10 Plätze an der bar, 50 Plätze im kleinen Schanigarten. W
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16.00 bis 4.00 Uhr, Sa 18.00 bis 4.00
Uhr, So u. Feiertag 18.00 bis 2.00 Uhr

neken, Corona, Hirter Privat Pils, Wieselburger, Stiegl
Weizengold, beck’s Alkoholfrei
lokal bei der Gründung 1982 hieß das Lokal „Tritsch-Tratsch“
und hatte die längste Theke Wiens. Die bar wurde 2004
umgestaltet und wirkt jetzt deutlich lockerer. 120 Sitzplätze im Lokal.

marx – Bier und mehr
Tel
mail
WeB

ddd

1030 Wien, Franzosengraben 3
01/796 99 44
info@marxgastro.at
www.marxgastro.at

PeTruS & PauluS STuBen

Uhr, Mo ruhetag
gemischt),

- Das Hausbier,
Ottakringer zwickl, Ottakringer zwickl rot, Ottakringer
Schnitt, innstadt Weisse Hefe
Dunkles, Ottakringer radler, Ottakringer Null komma Josef, kapsreiter Hell
Nichtwiener vorausgeschickt: Der Name hat nichts
mit dem Autor des „kapital“, sondern vielmehr mit dem
Heiligen Markus zu tun, der der Gegend seinen Namen
gegeben hat. Mitten im industriegebiet von Sankt Marx
im dritten bezirk, ist das Marx ein außergewöhnliches
Lokal, in dem sich in gemütlicher Atmosphäre die
konzepte von Lounge und bar einerseits und restaurant mit zwei räumen andererseits bestens vereinen.
Für Sportbegeisterte, die bei Großereignissen nichts
versäumen möchten, ist vorgesorgt. 180 Sitzplätze im
Lokal (40 raucherplätze), 100 Sitzplätze im Garten.

(Hefetrüb oder kristallklar), Schlossgold Alkoholfrei
lokal Dem Wiener Gasthaus-klassiker mit gemütlich rustikalem Ambiente wurde von Wolfgang Manhart und
brigitte bischinger neues Leben eingehaucht. berühmt
für die kalbswiener und die Tiroler Leber. 70 Plätze im
Lokal. E

lokal Für

old oak

Gösser, Gösser Stftsbräu (Dunkel oder

flaSchenBier Wieselburger Spezial, Gösser Märzen, edelweiss

flaSchenBier Ottakringer

Tel

d

1030 Wien, Petrusgasse / ecke Paulusgasse
01/967 37 98
office@petrus-paulus.at
www.petrus-paulus.at

ÖffnunGSzeiTen Di–Sa 10.00 bis 23.00 Uhr, So 10.00 bis 16.00
faSSBier Wieselburger,

ÖffnunGSzeiTen Mo–So 10.00 bis 2.00 Uhr
faSSBier Ottkringer Pur, Ottakringer Helles

dd

1030 Wien, rennweg 95
01/796 89 64
www.bier-guide.net

Schnickschnack, aber typisch für die Arbeiter-Pubs in
england. Dazu gibt es typisch englische (Fish&Chips)
und internationale (Curries!) Pub-küche. zur PubAtmosphäre gehören Steel-Dart, Pool-billard und SkySportübertragungen. Neu ist die englischsprachige
bibliothek. Jedes typisch englische Fest wird typisch
englisch gefeiert – von der burns Night (25. Jänner)
bis Weihnachten (das in england bekanntlich am 25.
Dezember gefeiert wird). in der St. Patrick’s Week (10.17. März) und der St. George Week (16.-23. April) gibt es
besondere bierangebote. Happy Hour Mo–Fr 18.00 bis
20.00 Uhr. 30 Sitzplätze im Lokal, 20 an der bar, 32 im
Schanigarten.

Foster’s, Lapin
kulta, Schwechater zwickl und Caffrey’s Ale
flaSchenBier edinburgh Strong Ale, Castlemaine XXXX, Newcastle brown Ale, Sigl’s, Murphy’s Stout
lokal Austro-irish Pub (man spricht Deutsch) mit bemerkenswerter Fassbierpflege. Die Leitungen werden täglich
gereinigt, schwört der Chef. Und wer Malz noch in einer
anderen Form sucht, ist mit der unglaublich großen
Whisky-Auswahl (120 Sorten) gut bedient. 120 Plätze.
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red lion – BriTiSh PuB
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ddd

1030 Wien, Löwengasse 6
01/713 16 90
barry.john.horeman@chello.at

ÖffnunGSzeiTen Mo–Fr 17.00 bis 1.00 Uhr, Sa u. So 18.00 Uhr

„till late“ – bei speziellen Sportübertragungen ist früher geöffnet
faSSBier english Ale (Newcastle brown Ale, bombardier),
english bitter (John bull), Guinness, Lions brew House
Lager, Stiegl Pils, Strongbow Cider, Gastbier(e)
flaSchenBier Stiegl Goldbräu, Hirter Privat Pils, Franziskaner
Hefe-Weissbier, beck’s Alkoholfrei
lokal barry Horeman aus London führt nahe dem radetzkyplatz ein sehr britisches Pub – ohne besonderen
www.bier-guide.net
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Was jeder üBer Bier
Wissen sollte

Salm bräu

ÖffnunGSzeiTen Mo–So 11.00 bis 2.00 Uhr
faSSBier Tennent’s Lager, Guinness, kilkenny,

faSSBier

mit Ambition in einem bogengewölbe. Historischer
Flaschenzug-kühlraum. es gibt auch Gerichte mit bier
auf der Tageskarte (Schwedisches Seemannsfleisch mit
bier und erdäpfeln gebunden, bierbratl, bayerische
biersuppe). eines der Stammtisch-Lokale der kampagne für Gutes bier. 140 Sitzplätze im Lokal, an der bar 8,
40 im innenhofgarten. W E

weiss, Starobrno, jeweils ein Monatsbier (z.b. der sonst
sehr seltene Schwechater zwickl-bock im Dezember
oder das kaltenhausener bernstein)
kaiser Doppelmalz, kaiser Premium radler,
Schlossgold
lokal Familie Leupold betreibt nur einen Steinwurf von der
Uni entfernt ein vielschichtiges Lokal, das im vorderen
bereich eine schön „bierige“ Stimmung an der bar vermittelt, dann in ein Gasthaus und schließlich ins restaurant kupferdachl übergeht. ein Herzeigebetrieb der
Schwechater brauerei, seit 1951 auf eine klassische,
gutbürgerliche küche spezialisiert. Der erfolg ist unter
anderem in der kontinuität beim Personal begründet.
Dieses wird in Sachen bier ständig weitergebildet, ab
und zu braut es sogar einen eigenen Sud. Studenten und
Geschäftsleute schätzen das schnell servierte Mittagsmenü und das Gratis-WLAN. 320 Sitzplätze im Lokal,
bar: 30 Plätze, Schanigarten: 100 Sitzplätze. Q W

Tel
mail
WeB
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1030 Wien, Ungargasse 2
01/712 32 12 oder 0699/17 12 32 12
pub@gossip.at
www.gossip.at

ÖffnunGSzeiTen Mo–Fr 10.00 bis 1.00 Uhr, Sa 17.00 bis 24.00

flaSchenBier Gösser Märzen, Schneider Weisse, Schlossgold
lokal Die Gastwirtschaft Herlitschka ist ein Wiener Gasthaus

ÖffnunGszeiTen Mo–So 10.00 bis 24.00 Uhr, kein ruhetag
fassBier Schwechater Hopfenperle, Schwechater zwickl, edel-

red Lion – britisch Pub

GoSSiP no. 2

ddd

1030 Wien, Traungasse 1
01/713 43 81
gastwirtschaft@herlitschka.at
www.herlitschka.at

Uhr, So 11.00 bis 24.00 Uhr
Villacher, Schleppe, Puntigamer Panther, Schladminger, budweiser, Monatsbiere (etwa Hirter, Topvar,
Steiger)

1010 Wien, Schottengasse 7
01/533 93 81 12
office@leupold.at
www.leupold.at
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Salm-Bräu
Tel
mail
WeB

ddd

1030 Wien, rennweg 8
01/799 59 92
office@salmbraeu.com
www.salmbraeu.com

ÖffnunGSzeiTen 11.00 bis 24.00 Uhr, kein ruhetag
faSSBier Salm bräu: Helles, Märzen, Pils (nach historischem

rezept), böhmisches Gemischtes, Weizen, bock (Weihnachten u. Ostern), gelegentlich Spezialbiere
lokal bierbrauerei, die zu qualitativ befriedigenden bzw.
hochwertigen ergebnissen führen soll, ist mit einem hohen technischen Aufwand verbunden – wer wüsste das
besser als Famile Welledits, deren Salm-brauanlagen
weltweit erfolgreich vermarktet werden. Das Lokal beim
Unteren belvedere ist ihr Aushängeschild: bierausschank auf zwei etagen (der keller war einmal Weinkeller des Wiener bürgermeisters), biedermeiergarten.
Deshalb sind hier auch viele Stammgäste zu finden.
in den letzten Jahren hat sich die Familie Welledits
auch auf die Produktion von Malz-Whisky spezialisiert,
ihr „Monastery Single Malt Cask Whisky“ aus Wiener,
Münchner und Pilsner Malzen hat einen starken Vanilleton (offenbar von den verwendeten Fässern, in denen er
ein Jahr lang lagert) und ist mindestens so interessant
wie die Salm-biere. 280 Sitzplätze im Lokal, weitere 100
Sitzplätze im Garten.

2011 Bier Guide

was ist eigentlich Bier? Die Frage scheint trivial, denn
jedem von uns ist bewusst, was er zu erwarten hat,
wenn er „ein Bier“ bestellt. Und die meisten wissen
auch, dass da ein anderes Bier serviert wird, wenn
man in Hamburg oder Bamberg danach fragt, in
Karlsruhe oder München – und dass das nochmal anders wird, wenn man nach London oder Brügge geht.
Aber auch: Dass die allgemeine erwartung an ein Bier
zwischen wien-Ottakring und Bludenz oder zwischen
weitra und Villach deutlich unterschiedlich ist. Das
hat nicht nur mit den Marken zu tun, sondern mit Bierstilen. Und diese hängen wieder eng mit Geschmacksgewohnheiten zusammen.
üBerhaupt: BierGeschmack ist ein so Genannter „acquired taste“, ein Geschmack, den man erst
einmal erlernen muss. Kaum jemandem schmeckt
sein erstes Bier – denn im Bier werden drei unserer
fünf Geschmackssinne angesprochen: sauer (sprich:
erfrischend), süß (sprich: vollmundig) und bitter (viele
Marketing-Leute sagen lieber „herb“) schmeckt das
Bier; die Geschmacksrichtungen Umami und salz haben wenig bis gar keine Bedeutung im Bier. Die drei
Geschmackskomponenten erzeugen im Mund aber
ganz unterschiedliche sensationen – und wer es nicht
gelernt hat, dass süße und herbe Geschmackspapillen
angesprochen werden, dem schmeckt Bier nicht. Da
gibt es zweierlei Abhilfe: erstens kann man Biere trinken, die von vorneherein nach wenig schmecken – das
erklärt das Angebot der großen Brauereikonzerne, die
generell sehr milde Biere auf den Markt bringen, die
so unaufdringlich sind, dass sie niemand „schlecht“
(aber eben auch kaum jemand wirklich „gut“) findet.
wer es aber ernst meint mit dem Biertrinken – oder
das Glück hat, eine kleinere spezialitätenbrauerei in
der nähe zu haben – lernt den Biergenuss anders.
Da ist einmal der erfrischende effekt, also das PriBier Guide 2011

ckeln, das man auf Zunge und Obergaumen wahrnimmt, wenn man den ersten schluck trinkt. Dieses
Prickeln kommt vom Kohlendioxid, das bei der alkoholischen Gärung entsteht, wenn die Hefe Malzzucker
aus der Bierwürze in Alkohol und CO2 aufspaltet. Bei
manchen Bierstilen ist das stärker (etwa bei weizenbieren, die dadurch besonders erfrischend schmecken), bei anderen viel schwächer als wir das gewohnt
sind: englische Ales enthalten beispielsweise nur sehr
geringe Mengen an freiem CO2.
Der zweite effekt ist die süße, sie schmecken wir vorne
auf der Zunge – und diese süße stammt im Bier von
den unvergorenen Malzbestandteilen. nun sind die
meisten Biere nicht wirklich „süß“, ein Pils enthält
beispielsweise kaum unvergorenen restextrakt; ein
Märzenbier, fränkisches Landbier oder gar ein Bockbier hat dagegen noch einen deutlich wahrnehmbaren
restzucker. Der Bierkenner schätzt das, er spricht
von der Vollmundigkeit solcher Biere. wer aber an
Biergeschmack nicht gewöhnt ist, für den fällt das
Geschmacksbild des Bieres in mehrere, von anderen
Lebensmitteln nicht gewohnte Geschmacksrichtungen
auseinander – da scheint etwas nicht zusammenzupassen: eben war da noch der spritzig-säuerliche
eindruck, dann kam da eine unvermutete süße; und
wenn man dann geschluckt hat, ist plötzlich die Bittere aufdringlich durchgeschlagen. Die Bittere kommt
vom Hopfen (bei manchen dunklen Bieren allerdings
auch von röstaromen im Malz) – und man nimmt sie
einen tick später wahr als die süße. Zumindest, wenn
man an das Biertrinken nicht gewohnt ist.
alles Weitere ist also GeWöhnunGssache. wie
gesagt: Man gewöhnt sich als Biertrinker an das, was
man besonders oft trinkt – Brauereien hätten gerne,
dass sie „treue“ Biertrinker haben, die immer nur
nach dem Bier einer Marke greifen. tatsächlich führt

www.bier-guide.net
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Jetzt auch als App gratis im I-Tunes-Store erhältlich.
Das einzigartige Konzept
➡ österreichweiter Überblick über die Biergastronomie – 				
kommentiert vom Bierpapst persönlich
➡ inklusive dem Vergleich der besten Bierlokale in jedem Bundesland
➡ dazu die Vorstellung der interessantesten neuen Biere des Jahres
➡ jährlich aktualisiert
➡ Übersicht über Biershops und Bierhandel

Redaktionelle Themen:
➡ ÖSTERREICHS NEUE BIERkULTUR: Alle neuen Entwicklungen der Bierszene – 		
kompakt und kompetent zusammengefasst.
➡ BIER zUm SCHAUEN UND zUm kOSTEN: Der große Überblick über Brauereiführungen,
Brauereimuseen, Bierreisen und Biertourismus.
➡ DIE EwIGE BESTENLISTE DER BIERGASTRONOmIE: 100 Lokale, die sich in den letzten
zehn Jahren durch besondere Verdienste um die Bierkultur ausgezeichnet haben, auf
einer eigenen Ehrentafel zum raschen Überblick.
➡ kOSTEN UND GENIESSEN: Mehr als 1.200 Bierlokale zwischen Bodensee und 		
Neusiedler See im direkten Vergleich – mit der jährlichen Wertung: 			
Welches Lokal hat sich 2017 fünf Krügerln als Auszeichnung verdient?
➡ ALLE ÖSTERREICHISCHEN BRAUEREIEN Im ÜBERBLICk
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reise zum Bier

reise zum Bier

Biere zum schauen und
zum Kosten

die interessantesten
Biere des verGanGenen
jahres

burgenland

Bierarium
1. BurGenländisches Brauerei
souvenir-museum

7400 Oberwart, keplergasse 14
tel 0664/162 06 99
mail info@bierarium.at
WeB www.bierarium.at

kurt balazs hat hier über die vergangenen Jahre
ein kleines Privatmuseum angelegt, das ausschließlich gegen telefonische Voranmeldung
besucht werden kann. gruppen bis maximal 15
Personen. gezeigt werden unter anderem 7.500
bierdosen aus 161 ländern und 4.500 bieröffner.

doch schon zehn Jahre vorher wurde hier (damals
zunächst hobbymäßig) das kobersdorfer burschenbier gebraut. die braugerste wird von sechs
bio-bauern im bezirk angebaut und dann von der
Plohberger Mälzerei in grieskirchen vermälzt, der
biohopfen stammt aus dem Mühlviertel. Peter
döllingers kleine brauerei braut sogar ein eigenes
bier für die band „die Chiller“.

Wälder senn
Brauerei
Braumeister
alkohol
Bierstil

gols ist vielen bekannt als größter Weinort des
burgenlands. Seit Harald Sautner 2008 hier eine
aus bayern importierte brauanlage aufgebaut
hat, macht erstmals auch golser bier auf sich
aufmerksam. besichtigungsmöglichkeiten gibt es
auf anfrage per e-Mail (max. 10 Personen). rampenverkauf: Sept. bis März: Mo–Fr 8.00 bis 12.00
uhr u. 13.00 bis 16.00 uhr. Sommeröffnungszeiten
(april bis august): Mo–Fr 8.00 bis 12.00 uhr und
13.00 bis 16.30 sowie Samstag 9.00 bis 12.00 uhr.
kärnten

KoBersdorfer schlossBräu
7332 kobersdorf, Hauptstraße 43

tel 0 26 18/201 73
mail bier@kobersdorfer.at
WeB www.kobersdorfer.at

die anlage vom ehemaligen Schlossbräu in dornbirn hat 2008 hier eine neue Heimat gefunden –
Bier Guide 2011

brauerei egg
Hinrich Hommel
2,5 % abV
leichtbier

dieses bier hat sich in england einen legendären ruf
erworben – weil ein englischer Journalistenkollege es
gründlich falsch verstanden hat. als dieses unter mitverwendung von molke gebraute bier im sommer 2010
vorgestellt wurde, scherzte ein brauereisprecher, dass
es zur erhaltung der manneskraft durchaus nützlich
wäre, weniger alkohol zu trinken. Prompt erschien in
mehreren britischen medien eine story, dass die Vorarlberger Käse ins bier täten (noch ein missverständnis:
molke fällt bei der Käseproduktion an, ist aber selber
kein Käse) und dass dies gut für die Potenz wäre. als
später damen bei braumeister Hommel anriefen, um
für ihren mann diskret etwas von diesem Potenzbier
zu ordern, fiel der fast vom sessel. dabei hat das bier
durchaus andere Qualitäten: sehr helles strohgelb, ein
duft nach Korn und nüssen sowie ein weicher, leicht
süßlicher antrunk zeichnen dieses aus gerstenmalz und
molke gebraute bier aus. die molke sorgt beim leichten
alkoholgehalt für Vollmundigkeit – und für einen höheren mineralstoffanteil. der nachtrunk ist von dieser
Vollmundigkeit und einem leichten Hopfenaroma gekennzeichnet. die analyse deutet nicht auf potenzsteigernden inhaltsstoffe. aber schaden tut’s wohl nicht.

Pannonia Brauerei Gols GmBh

7122 gols, Sandgrube 1a
tel 0 21 73/27 19
mail office@golserbier.at
WeB www.golserbier.at

Brauerei hirt GmBh
9322 Micheldorf, Hirt 9

tel 0 42 68/20 50 28
mail office@hirterbier.at, wolfgang.wieser@hirterbier.at
WeB www.hirterbier.at

die brauerei Hirt ist eine so begehrte touristenattraktion, dass event-Manager Wolfgang Wieser
www.bier-guide.net

steinbier
Brauerei
Braumeister
alkohol
Bierstil

Brauereimuseum Schloss Weitra

www.bier-guide.net
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Bier-innovationen
Wälder senn · steinbier · gammon ale/osterbier

Viele österreichische brauereien sind ganz hervorragende ausflugs- oder gar reiseziele, weil es dort nicht
nur bier quasi „quellfrisch“ gibt, sondern weil man
dort auch etwas zu sehen bekommt. und außerdem
noch das eine oder andere Souvenir ergattern kann.
Hier sind alle gewerblich und industriell betriebenen
brauereien, also solche, die bier abfüllen und weiterverkaufen, nicht aber die reinen gasthausbrauereien
aufgelistet und dazu die wichtigsten touristischen
angebote rund ums bier:

2011 Bier Guide
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burgenland · kärnten

Bier Guide 2011

brauhaus gusswerk
reinhold barta
5,4 % abV
steinbier

Bier-innovationen

steinbiere waren im österreichisch-südbayerischen raum
bis ins späte 19. Jhd. weit verbreitet – denn zur steinbierbrauerei brauchte man nicht unbedingt ein teures
metallenes sudwerk. Viele landwirte brauten sich ihr
bier einfach in größeren Zubern, in denen sie die Würze mit heißen steinen erhitzten, indem sie heiße steine
hineinwarfen. das führt nicht nur zu den beim brauprozess erwünschten temperatursprüngen, es bewirkt auch
eine Karamellisierung des malzzuckers – was das bier
vollmundiger und leicht süßlich wirken lässt. in der biobrauerei gusswerk wird dieses Verfahren beim maischen
angewendet (braumeister barta verwendet steine vom
nahen Untersberg) und das ergebnis ist entsprechend: ein
orange-bernsteinfarbenes bier mit kräftigem schaum, einem sehr erfrischenden antrunk, einer leichten süße und
einem trockenen, ein wenig rauchigen nachtrunk.
gammon ale / osterbier
Brauerei
Brauer
alkohol
Bierstil

Forstner biere
gerhard Forstner
7,3 % abV
smoked ale

biere mit rauchmalz vermitteln immer den eindruck,
dass man selchfleisch ohne Fleisch zu sich nähme –
und der innovative steirische brauer gerhard Forstner
gibt gleich die richtige empfehlung dazu: „gammon
heißt schinken, dieses bier ist das bier zum osterschinken!“ die rauchige note dieses dunkelbraunen
starkbieres kommt allerdings nicht von gängigen
fränkischen rauchmalzen, sondern von einem belgischen spezialmalz, das über grasrauch gedarrt wird.
die obergärige Hefe bindet dann dieses whiskyartige
aroma mit den ihr eigenen Fruchtaromen zu einem
bisher unbekannten biergenuss. die malze, der hohe
stammwürze- und alkoholgehalt sowie die Flaschenwww.bier-guide.net
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Mit BierKultur
zuM Biergenuss
Die Villacher Brauerei ist sich der Bedeutung von
Bier für die Gastronomie bewusst. Bier ist unbestritten das Volksgetränk nummer 1. mit der initiative
„Bierspezialitäten – mit Bierkultur zum Biergenuss“
setzt die Villacher Brauerei ein deutliches Zeichen als
partner der Gastronomie. Als Komplettanbieter überzeugt die traditionsbrauerei durch kompetente Beratung, Lieferflexibilität, ihr umfassendes Sortiment
an Bierspezialitäten und alkoholfreien Getränken
und das Angebot an Ausschankequipment. Die Zielsetzung der Villacher Brauerei liegt darin, mit dieser
initiative einen Beitrag zur Förderung der Bierkultur in
der Gastronomie zu leisten. Bierkultur braucht engagierte Wirte, die die Biervielfalt kultivieren, die Biere
kundig anbieten und schließlich gepflegt servieren:
die Villacher Bierspezialitätenwirte.

Balken

tet die Villacher Brauerei passend zu den saisonalen
kulinarischen Köstlichkeiten für jeden Geschmack das
passende Villacher Bier: vom Jubiläumsbier 1858 am
Jahresbeginn über das Fastenbier zur Fastenzeit, das
Hausbier im Frühling, das Sommerzwickl bis hin zum
Wiesnbier im Herbst und dem Villacher Bockbier im
Winter! Als attraktive Alternative zum „leichten Spritzer“ erweist sich das „Villacher Sommerzwickl“, das an
heißen Sommertagen für „ungetrübte Freude“ sorgt.

Qualität steht dabei im Vordergrund: von der Verwendung bester rohstoffe über die Verlässlichkeit
der produktion und Logistik bis hin zum Lagerkeller
des Wirtes, seinen Zapfsäulen und seiner Glas- und
Servierkultur. mit dem Bierspezialitätenkalender bieVereinigte Kärntner Brauereien ag – Villacher Brauerei

A-9500 Villach, Brauhausgasse 6 tel +43/42 42/277 77-0 | weB www.villacher.com
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1/1 Promotion
redaktionell gestaltet

€ 4.800,–

€ 2.700,–

€ 950,–

€ 3.600,–

KOO P E R ATI O N S M ÖGLICHKEITEN
Basis package
			

200 Guides covermutiert mit Logo
plus 1 Seite Inserat oder Promotion

€ 5.300,–

K ONTAK T

Image package
			

300 Guides covermutiert mit Logo
plus 2 Seiten Inserat oder Promotion

€ 9.600,–

Verlagsanschrift
medianet Verlag AG
Brehmstraße 10/4
A-1110 Wien

Solid package
			

500 Guides covermutiert mit Logo
plus 4 Seiten Inserat oder Promotion

€ 14.600,–

C O V ER M U TATI O N

ZAHLUNGS BE DINGUNGE N

Logoeindruck auf Titelseite
€ 5,– / Exemplar
Mindestabnahme 200 Exemplare

Bei Zahlung vor Erscheinen 2 % Skonto
Innerhalb von 3 Wochen netto Kassa
Alle Preise zzgl. 5 % Werbesteuer und 20 % MwSt.

P L AT Z I E R U N G S Z U SCHLÄGE

AUFLAGE 2 5 .0 0 0

inklusive 1/1 Seite Inserat
oder Promotion:
U4: 		 € 6.000,–
U2, Seite 3:
€ 5.500,–
Lesezeichen:
€ 11.700,–

Verkaufspreis
€ 14,90
Erscheinungstermin
20. April 2017
Druckunterlagenschluss:
Inserate u. Promotions 31. März 2017
Logo
10. März 2017

V ER T R I E B
Bier-VIP`s & Belege
1.000
Bierlokale mit Auszeichnung
2.500
Verkauf - Bierlokale
5.500
Buchfachhandel
6.000
Kooperationen
10.000
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