Gösser
• Gösser Märzen im 30 lt. Fass (Mehrweg)
Österreichs beliebtestes Bier. Das untergärige, helle Vollbier ist in der Farbe strohgelb und im Duft hefig-malzig.
Der Antrunk ist von deutlichen Malztönen geprägt. Eine leichte, angenehme Hopfennote rundet den harmonischen
Geschmack von Gösser ab.

• Gösser Gold im 30 lt. Fass (Mehrweg)
Gösser Gold mit seiner leuchtend goldgelben Farbe ist ein außerordentlich süffiges, edles Premium-Bier. Sorgfältig
ausgewählter Aromahopfen verleiht ihm eine frische, pilsartige Struktur. Perfekt ausbalancierte Würzig-und Fruchtigkeit
begeistern den Gaumen des Bierkenners mit einem weichen, vollmundigen Abgang.

• Gösser Zwickl im 20 lt. Fass (Mehrweg)
Eine unfiltrierte, naturtrübe Bierspezialität, deren Geschmack durch die natürliche Trübung etwas weicher ist. Das zarte
Hopfenaroma und die Würzigkeit sorgen für ein erfrischend süffiges Biererlebnis.

• Gösser Dunkel im 30 lt. Fass (Mehrweg)
Das dunkle Bier aus Göss strahlt in einem dunklen Bernstein-Ton mit leichtem rötlichen Schimmer. Es duftet nach
Kaffee, Kakaobohnen und dunklem Karamell. Am Gaumen ist es dicht und cremig, sowie von deutlicher Süße geprägt.
Mild gehopft, ist es zartbitter im Nachtrunk.

• Gösser Kiste 330 ml
(Mehrweg)
• Gösser hell 330 ml und 500 ml
(Einweg)

• Gösser Kiste 500 ml
(Mehrweg)

• Gösser Dose 330 ml und
500 ml (Einweg)

• Gösser dunkel 500 ml
(Einweg)

•

Gösser Radler Flasche 330 ml und Dose 500 ml (Einweg)

Vollmundiges Gösser und natürlicher Zitronensaft fügen sich zu einem erfrischend leichten Biergenuss. Der echte
Zitronensaft verleiht dem Gösser NaturRadler auch seine leichte Trübung. Geringer Alkoholgehalt und der Verzicht auf
künstliche Zusatzstoffe machen den Gösser NaturRadler zu einem einzigartigen Durstlöscher mit harmonischem
Geschmack.

Neu!!!
• Gösser Märzen 12x330 ml (Einweg)
Gut, besser, Gösser Märzen ein steirisches Bier 100% österreichische Rohstoffe. Österreichs bestes Bier
Original gebraut in der Brauerei Göss.

• Gösser Stifts-Zwickl hell 0,5 (Mehrweg)
Gösser Stifts-Zwickl Hell - eine naturtrübe Bierspezialität aus dem Stiftskeller. - goldgelb mit hellen
Kupferreflexen, gebraut aus vier verschiedenen Malzsorten - abgerundet mit feinstem Celeja
Aromahopfen aus dem steirischen Leutschach. - warme Gärführung macht dieses Bier besonders
fruchtig und mild.

• Gösser Stifts-Zwickl dunkel 0,5 (Mehrweg)
Gösser Stifts-Zwickl Dunkel - eine naturtrübe Bierspezialität aus dem Stiftskeller. - kastanienfarben,
chamoisfarbener Schaum, nach Honig- und Röstaromen duftend - gebraut mit drei verschiedenen
Malzsorten, darunter dunkles Roggenmalz - warme Gärführung macht dieses Bier besonders
vollmundig, fruchtig und mild.

BLADE
• Blade® ist eine revolutionäre Profibierzapfanlage. Blade ist
platzsparend und verzichtet dank eines innovativen Druckluftsystems
auf CO2- oder andere Gaszusätze, damit Sie von jeder Theke aus
Premiumbier zapfen können.

• Fass Gösser Märzen 8 l

• Fass Gösser ZWICKL 8 l

Edelweiss
• Edelweiss im 25 lt. Fass (Mehrweg)
Ist naturtrüb, goldgelb und besonders fruchtig. Erfrischend feinprickelnd besticht dieses
Weizenbier durch gewürzhafte Aromen am Gaumen.

Puntigamer
• Puntigamer Export hell im 30 lt. Fass (Mehrweg)
Das Puntigamer Bier begeistert die Freunde eines malzbetonten und besonders edel gehopften Premiumbieres. Es ist
angenehm hopfenbitter und vollmundig im Geschmack.

Wieselburger
• Wieselbuger Gold im 25 lt. Fass (Mehrweg)
Das frische Biererlebnis in typischer Wieselburger Qualität.
Wieselburger Gold glänzt durch seine goldgelbe Farbe, das malzig-röstige Aroma und den Hopfen betonten
Nachtrunk.

• Wieselburger Kiste 500 ml (Mehrweg)

Eigenmarken
• Sonnenbräu in der 330 ml und 500 ml Dose: (Einweg)
Goldgelb in der Farbe und die elegante Hopfen- und Malzaromen prägen den Geschmack.

• Schwerter Bräu hell & dunkel in der 500 ml Flasche:
(Einweg)
Feinwürzig und dank seiner guten Reifung besonders bekömmlich. Schwerter Bräu zeichnet sich durch eine feine Betonung der
Malznote aus. Es ist mild im Trunk und besticht durch seinen kompakten Schaum.

• Goldenbräu in der 500 ml Dose: (Einweg)
Besticht durch ein brillantes Goldgelb. Leicht, vollwürzig und harmonisch im Abtrunk.

Alkoholfreie Biere
• Gösser NaturGold alkoholfrei in der 330 ml Flasche:
(Einweg)
Besten Geschmack gibt es auch alkoholfrei: Sattes gold und natürliche Trübung – dadurch besonders vollmundig im
Geschmack – zeichnen das alkoholfreie Gösser NaturGold aus. Gepaart mit feiner Hopfennote ist es ein echter Gösser
Biergenuss – zu jeder Tageszeit.

• Schlossgold alkoholfrei in der 330 ml Flasche:
(Einweg)
Schlossgold ist ein richtiges Bier; es sieht so aus, schmeckt so und sein gesamter Auftritt vermittelt hochwertiges
Biererlebnis.
Seinen guten Biergeschmack, die biertypische Optik mit goldgelber Farbe und den stabilen, schönen Schaum verdankt es
einem speziellen Brauverfahren.
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