Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
Älteste Brauerei der Welt
Die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, gegründet im Jahr 1040, ist die älteste noch
bestehende Braustätte der Welt. Als Regiebetrieb des Freistaates Bayern wird sie als modernes
Unternehmen geführt, welches Biere von höchster Qualität braut und diese erfolgreich in über 40
Länder weltweit vertreibt.

Unsere Fassbierspezialitäten / Draft Beer
Hefeweißbier / Wheat beer
Nichts erfrischt Sie mehr als dieses naturtrübe Weißbier mit seinem wunderbar
hefeblumigen Geschmack. Passt gut zu leichten Speisen, die nicht zu geschmacksintensiv
sind, vor allem aber zur Weißwurst.
Smooth malt background, rich yeast flavors, spicy, with fruity banana overtones,
reminiscent of clove.

Kristallweißbier / Crystal wheat beer
Perlend, prickelnder Geschmack mit frischen zitrusartigen Aromen. Die fein perlende
Kohlensäure gibt ihm ein spritziges und belebendes Erscheinungsbild. Passt gut zu Fisch,
Meeresfrüchten oder auch als Aperitif.
Refreshingly effervescent with banana and tropical flavors. Intensely spicy aroma with
powerful hints of cloves and a gentle hint of hops.

Hefeweißbier Alkoholfrei / Non-alcoholic wheat beer
Guter Geschmack braucht keinen Alkohol. Deshalb schmeckt unser Weihenstephaner
Hefeweißbier Alkoholfrei auch genauso wie ein Premium Hefeweißbier schmecken
muss – spritzig, frisch und vollmundig.
Rich in taste without alcohol!

Original Helles / Original Helles
Ein gutes Bier braucht seine Zeit. Die lange Lagerzeit macht unser Helles zu einem milden,
süffigen Biergenuss. Und das gebraut nach der Jahrhunderte währenden Biertradition
am Weihenstephaner Berg.
Flowery, golden lager, sweet tasting with a big malty aroma, fruity, light sparkling.

Tradition Bayerisch Dunkel / Tradition Bayerisch Dunkel
Wie der Name schon sagt: Unser Dunkles wird nach überlieferter Brautradition hergestellt.
Ein aromatisches Bier mit malzigem Charakter. Ein urtypisches bayerisches Bier.
Passt zu deftigen Speisen, besonders Braten, Geflügel und Wild.
Dark beer with a big malty aroma.

Pils / Pils
Unser Weihenstephaner Pils besticht mit einem ausgeprägten, hopfenblumigen Aroma
und einer feinherben, angenehmen Bittere.
Remarkable bitterness, hoppy, harmonic, refreshing.

Vitus Weizenbock / Vitus spicy single-bock
Ein heller, würziger Weizenbock, der nicht nur Bockbierliebhaber begeistert. Die extra
lange, kalte Lagerung sorgt für den unverwechselbar vollmundigen und kräftigen
Geschmack.
Very powerful flavor, lots of ripe banana and tropical flavors. Good sweetness and
alcohol in balance. Full malt back-ground, rich yeast flavors, spicy. Reminiscent of clove.

Kellerbier / Kellerbier
Das Weihenstephaner Kellerbier ist eine leuchtend bernsteinfarbene Bierspezialität mit
einer fruchtig-frischen Hopfenblume, einem vollmundigen Körper und einer angenehmen
Karamellnote. Die Kombination aus dunklem Münchner und hellem Pilsner Malz mit
traditionellen Hallertauer Hopfensorten, wie der seltenen Sorte Hallertauer Record, ergibt
einen vollmundigen und unverwechselbaren Geschmack. Das Kellerbier reift nach
traditioneller Art lange und kalt in den historischen Gewölbekellern am Weihenstephaner
Berg und wird vor dem Abfüllen nicht filtriert. Durch die lange Lagerung setzt sich die
untergärige Hefe naturgemäß am Boden ab. Das Bier erhält so seine opale Trübung und
seine charakteristische Optik.
At the first sip this naturally cloudy, amber-orange-colored Kellerbier reveals a touch of
caramel. Its fresh and fruity aroma is owed to the chosen hops and accompanied by a
pleasent bitterness. In combination with a well-balanced malt body this wonderfully mild
and smooth beer was created to please both, you tongue and mind.

Schnitt 0,3l
Halbe 0,5l
Maß 1,0l

€ 3,90
€ 5,40
€ 9,50

Unsere Flaschenbierspezialitäten / Beer from the bottle
Korbinian Doppelbock / Korbinian double-bock
Ein Doppelbock, der es in sich hat. Nicht nur für Starkbierliebhaber. Malzaromatisch und
süffig zugleich ist unser Korbinian eine wahre Bierspezialität. Zu geräuchertem Fleisch und
Fisch genauso wie zu Wildbraten und Geflügel.
full-bodied double-bock with a balance of fruity hints of plums and figs and a dark malt
aroma – reminiscent of toffee, nuts and chocolate.

Hefeweißbier Leicht / Light wheat beer
Trotz seines geringen Alkoholgehaltes von 2,6% überzeugt das leichte Hefeweißbier mit
seiner gold-gelben Farbe und seinem feinporigen, weißen Schaum. Bei 35% weniger
Kalorien und 50% weniger Alkohol als unser Hefeweißbier bleibt der volle, feinmalzige
Hefweißbiergenuss erhalten und passt perfekt zu Pasta, Suppen und leichten Gerichten.
Smooth malt background, with a rich taste of yeast even with less than 50% alcohol,
calories and volume, easily digestible.

Hefeweißbier Dunkel / Dark wheat beer
Weich, malzig und vollmundig. Der ausgewogene Geschmack ist die große Stärke unseres
dunklen Weißbieres. Nicht nur als gute Kombination zu deftigen Speisen.
Flavors of dark malts and a rich fruitiness of banana, reminiscent of clove.

Original Helles Alkoholfrei / Non-alcoholic Original Helles
Feinherb, mild und süffig – durch ein spezielles, schonendes Verfahren hergestellt. Unser
sonnengelbes „Original Helles Alkoholfrei“ ist eine kalorienarme Alternative zum Original
Hellem und eignet sich als idealer Durstlöscher für den sportlich aktiven Menschen.
Rich in taste without alcohol!

Halbe 0,5l

€ 5,40

