Genießen Sie in unserer Bierbar „Stieglitz“ die Stiegl-Hausbiere vom Fass und
weitere ausgewählte Bierspezialitäten aus der Flasche - gerne auch zum Mitnehmen!
Stiegl-Hausbiere
Gipfelstürmer - Hopfige Dinkel Weisse

(Inter-)nationale Bierspezialitäten

(Inter-)nationale Bierspezialitäten
Leffe - Blond

Thalheim - Märzen

ganzjährig · all year

Alkohol: 5 % vol. · Österreich · Austria

Alkohol: 6,6 % vol. · Belgien · Belgium

sonniges Orange, cremefarbene Schaumkrone,
in der Nase grüne Banane und Gewürznelke,
ausbalancierter Malzkörper, lebendig-spritzige
Kohlensäure, hopfiges Finish. Alk.: 5,2 % vol.

bernstein im Farbton, herrliches Hopfenbukett mit
grün-grasigen Nuancen, vollmundiger Grundkörper,
angenehmer herb-bitterer Ton im Abgang

golden und leicht getrübt, erfrischender
Geschmack mit hohem Kohlensäuregehalt, herber
Nachtrunk

amber in color, wonderful hop bouquet with
green-grassy nuances, full-bodied, pleasant bitter
and tart in the finish
Flasche 0,33 l 4,90

golden and slightly cloudy, refreshing taste with
high carbonation, tart finish

sunny orange, cream-colored foam crown, green
banana and cloves in the nose, balanced malt
body, sparkling carbonic acid, hoppy finish.
Alc.: 5.2 % vol.

Flasche 0,75 l 16,00

0,25 l 4,90 · 0,5 l 7,70

Czecha Tant - Böhmisches Pils
ganzjährig · all year
tiefgolden, dichte Schaumkrone, zarter Malzduft,
würzig-kräuterartige Hopfentöne, vollmundiger
Körper, harmonische Bittere, vergnügliche Rezenz,
geschmeidiger Abgang. Alk.: 5 % vol.

deep golden, dense foam crown, delicate malt
scent, spicy herb-like hop tones, full-f lavoured
body, harmonious bitterness, enjoyable review,
supple finish. Alc.: 5 % vol.
Flasche 0,75 l 16,00

0,25 l 4,90 · 0,5 l 7,70

Ginder - Gin Style IPA
Zeitraum: Juni - August
Period: June - August
goldfarben schimmernd, kompakter Schaum,
komplexe Aromen nach Wacholder und Zitrusfrucht, zarte Honignoten, rege Kohlensäure,
kraftvoll herbe Schlusssequenz. Alk.: 5,8 % vol.

radiant glow, compact foam, complex aromas of
juniper and citrus fruit, tender honey notes, brisk
carbonic acid, powerfully harsh final sequence.
Alc.: 5.8 % vol.

Flasche 0,75 l 16,00

0,25 l 4,90 · 0,5 l 7,70

Wundertüte - Hanfbier
Zeitraum: September - Oktober
Period: September - October
strahlendes Gold, weiß gekrönt, zarte Hopfennase,
liebliche Hanfnoten und Malzduft, spritzig-süffig,
mild im Körper, harmonisch süßlicher und zart
fruchtiger Abgang. Alk.: 5,1 % vol.

radiant gold, white crowned, delicate hop nose,
sweet hemp notes and malt scent, effervescentpalatable, mild in the body, harmoniously sweet
and delicate fruity finish. Alc.: 5.1 % vol.
Flasche 0,75 l 16,00

0,25 l 4,90 · 0,5 l 7,70

Liefmans - Yell`Oh

Kozel - Premium
Alkohol: 4,8 % vol. · Tschechien · Czech Republic

Alkohol: 3,8 % vol. · Belgien · Belgium

goldgelb und klar, vollmundiger Geschmack der
sowohl malzig als auch herb ist, mit erfrischenden
Zitrusnoten

erfrischender Mix aus tropischer Frucht,
Hollunderblüte und Basilikum, sommerliches, süßes
Bier mit einer frischen Säure

golden yellow and clear, full-bodied taste that is
both malty and tart, with refreshing citrus notes

refreshing mix of tropical fruit, elderf lower and
basil, summery, sweet beer with a fresh acidity

Period: November - December

kupferfarben, schneeweißer Schaum, Karamell
und Biskuit in der Nase, sanfter Honig und zart
hopfig am Gaumen, fein rezent, ein Hauch von
Weihnacht bis ins Finale. Alk.: 5,7 % vol.

copper colour, snow-white foam, caramel and
biscuit in the nose, soft honey and slightly hoppy
on the palate, fine recency, a touch of Christmas
all through to the final. Alc.: 5.7 % vol.
Flasche 0,75 l 16,00

0,25 l 4,90 · 0,5 l 7,70

Flasche 0,25 l 5,90

Flasche 0,5 l 4,90

Schneider Weisse - Aventinus Eisbock

Lupulus - Blonde

Alkohol: 12 % vol. · Deutschland - Germany

Alkohol: 8,5 % vol. · Belgien · Belgium

erinnert an würzige Pflaumen mit einem Hauch von
Bittermandel und Marzipan, zeigt kräftige Bananenund Nelkenaromene

feinherb mit einem ausgeprägten Hopfenbukett,
erinnernd an frische Limonen und Orangen,
Haupttrunk hopfenbetont und facettenreich

reminiscent of spicy plums with a hint of bitter
almond and marzipan, shows strong banana and
clove f lavors
Flasche 0,5 l 5,90

fine tart with a distinctive hop bouquet,
reminiscent of fresh limes and oranges, body
hoppy and multifaceted
Flasche 0,75 l 22,00

Franziskaner Weissbier - Dunkel

Dockner - Wachauer Marillenbier

Alkohol: 5 % vol. · Deutschland · Germany

Alkohol: 6 % vol. · Österreich · Austria

duftet harmonisch nach Malz, feine Noten von
frischem Brot, Nüssen und Karamell

feine Marillenfrucht mit eleganten Bieraromen vereint, angenehme Fruchtsüße, zart orangene Farbe,
ideal als Aperitif

harmoniously malty aroma with subtle hints
of freshlybaked bread, nuts and caramel.
Flasche 0,5 l 4,90

fine apricot fruit combined with elegant beer
f lavors, pleasant fruit sweetness, delicate orange
color, ideal as an aperitif
Flasche 0,33 l 5,90

Bierkarte
beer menu

Brew Age - Fructosaurus

König Ludwig - Dunkel
Alkohol: 5,1 % vol. · Deutschland · Germany

Alkohol: 3,5 % vol. · Österreich · Austria

im Geruch Röstmalzaromen und eine leichte
Hopfenblume, im Geschmack weich und malzig mit
einer feinen Karamellnote. Alk.: 5,1 % vol.

fruchtig-spritzig und erfrischend durch saure
Noten, Himbeeren verleihen die rosa Farbe und das
Aroma

attracts with sweetness, cinnamon, nougat,
caramel and roasted malt aromas.

fruity, effervescent and refreshing due to the sour
notes, raspberries give the pink color and aroma
Flasche 0,33 l 6,90

Flasche 0,5 l 4,90

Christkindl - Honey Amber Ale
Zeitraum: November - Dezember

Flasche 0,33 l 4,90

Bierspezialitäten
to take away

Alle Bierspezialitäten können Sie als
Flaschenware auch mitnehmen - für
zu Hause oder als Geschenk.

You can also take all beer
specialties with you in bottles - for
at home or as a gift.

Stift Engelszell - Benno
Alkohol: 6,9 % vol. · Österreich · Austria
rot-gelb schimmernd mit feiner Perlage, schlanker
Antrunk, angenehmes Malzaroma, harmonische
Bittere im Nachtrunk

shimmering red-yellow with fine perlage, lean first
sip, pleasant malt aroma, harmonious bitterness
in the finish
Flasche 0,33 l 5,90
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Die Geschichte
The Hi stor y
Stiegl-Klosterhof
Der Klosterhof ist ein Teil der Linzer Stadtgeschichte.
Das urkundlich 1595 erstmals erwähnte Haus wurde
1626 von Abt Kaspar von Baumgartenberg erworben.
Nach Aufhebung des Klosters Baumgartenberg 1784
wurde das Freihaus dem Kloster Kremsmünster
als Ersatz für das zum Bischofshof umgewidmete
Kremsmünsterer Freihaus an der Herrenstraße und
zur Unterbringung der Studienbibliothek und des
„Museum Physicum“ übergeben. Seit 1930 ist der
Klosterhof eine Gaststätte im Herzen der Linzer
Altstadt. Im Jahr 1929 hat die Stieglbrauerei zu Salzburg
das geschichtsträchtige Gebäude in Oberösterreich
gepachtet. Umgestaltet wurde das Gebäude dazumal
von Franz Zell, der auch schon dem Stiegl-Keller in
Salzburg sein heutiges Aussehen verliehen hat.
Nach einer umfangreichen Sanierung im Frühjahr 2020
dürfen wir seit 1. Juni Familie Gassner als neue Pächter
im Stiegl-Klosterhof willkommen heißen. Die Salzburger
Gastronomiefamilie ist bereits seit vielen Jahren
erfolgreicher Partner der Stieglbrauerei und betreibt unter
anderem auch den Stiegl-Keller in der Mozartstadt.

Stiegl-Klosterhof
The Klosterhof is part of Linz’s city history. The
house, first mentioned in 1595, was acquired in
1626 by Abbot Kaspar of Baumgartenberg. After the
abolition of the Baumgartenberg monastery in 1784,
the Freihaus was handed over to the Kremsmünster
monastery as a replacement for the Kremsmünster
Freihaus on Herrenstraße, which had been converted
into a bishop’s court, and to house the study library
and the “Museum Physicum”. Since 1930, the
Klosterhof has been a pub in the heart of Linz’s Old
Town. In 1929, the Stiegl brewery in Salzburg leased
the historic building in Upper Austria. The building
was redesigned by Franz Zell, who has also given the
Stiegl-Keller in Salzburg its present appearance.
After an extensive refurbishment in the spring of 2020,
we have been able to welcome the Gassner family as
new tenants in the Stiegl-Klosterhof since 1 June.
The gastronomic family from Salzburg has been a
successful partner of the Stiegl brewery for many years
and also operates the Stiegl-Keller in the Mozart city.

Alle angeführten Biere und Braulimonaden enthalten glutenhaltige
Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Unser Personal
informiert Sie über allergene Zutaten in unseren Produkten.
Stand: 06/20 · Preise in EURO · inkl. aller Abgaben

All of the listed beers and beer-based sodas contain cereals and cerealbased products containing gluten. Please contact our staff for information
about ingredients in our products that may cause allergic reactions.
Last update: 06/20 · Prices in EURO · incl. all taxes and duties

Unsere Bierspezialitäten

Unsere Bierspezialitäten

Stiegl-Goldbräu

Stiegl-Freibier Alkoholfrei

goldgelb, gehaltvoll, ausgewogen, feinwürzig,
klassisch, bekömmlich. Alk.: 5 % vol.

unfiltriert blond, limettenartige Hopfennote, voller,
ausgewogener Geschmack, bierig alkoholfrei.

golden-yellow, rich, well-balanced, tangy,
classic, wholesome. Alc.: 5 % vol.

0,2 l 3,20 · 0,3 l 3,80 · 0,5 l 4,40

Stiegl-Hell

helles Gelb, blitzweißer Schaum, schlanker Körper, frisch-hopfig, spritzige Kohlensäure, harmonisch-bierig, süffig-erfrischend. Alk.: 4,5 % vol.

bright yellow colour, sparkling white foam,
slender body, fresh hop aroma, splashy
carbonic acid, harmonious, beery, smooth and
refreshing. Alc.: 4.5 % vol.

0,2 l 3,20 · 0,3 l 3,80 · 0,5 l 4,40

Alk.: < 0,5 %

unfiltered blond, notes of hops and lime,
well-balanced taste, beery, nonalcoholic.
Alc.: < 0.5 % vol.

Flasche 0,5 l 4,40

Stiegl-Radler
Zitrone Naturtrüb
strohgelb, naturtrüb, mit echtem Zitronensaft,
fruchtig, prickelnd, erfrischend. Alk.: 2 % vol.

straw yellow, naturally cloudy, with real lemon
juice, fruity, sparkling, refreshing. Alc.: 2 % vol.

0,2 l 3,20 · 0,3 l 3,80 · 0,5 l 4,40

Stiegl-Paracelsus
Bio-Zwickl

Stiegl-Radler
Grapefruit Naturtrüb

bernsteinfarben, naturbelassen, blumiges
Hopfenaroma, samtig milder Geschmack.

orangefarben, naturtrüb, mit echtem
Grapefruitsaft, saftig erfrischend, herbe Note.

Alk.: 5,2 % vol.

Alk.: 2 % vol.

amber-colored, unfiltered, f lowery hoppy
aroma, velvety soft taste. Alc.: 5.2 % vol.

orange colored, naturally cloudy, with real
grapefruit juice, refreshingly juicy, tangy.

0,2 l 3,30 · 0,3 l 3,90 · 0,5 l 4,50

Alc.: 2 % vol.

Flasche 0,5 l 4,40

Stiegl-Paracelsus
Glutenfrei - ab August

Stiegl-Columbus 1492

natürlich, strohgelb, naturtrüb, ausgewogen,
zart gehopft, angenehm erfrischend, glutenfrei.

goldgelb, feine Trübung, schlanker Körper,
hopfenfruchtiger, leichter, frischer Charakter.

Alk.: 4,9 % vol.

Alk.: 4,7 % vol.

natural, straw-coloured, naturally cloudy,
balanced, gently hopped, pleasantly refreshing,
glutenfree. Alc.: 4.9 % vol.

golden yellow, fine cloudiness, lean body,
hoppy, fruity, fresh characte r. Alc.: 4.7 % vol.

Flasche 0,33 l 3,90

0,2 l 3,50 · 0,3 l 4,40 · 0,5 l 5,60

Stiegl-Spezial

Stiegl-Pils

Saisonal · Seasonal

hellgelb, limonenartiger Hopfenduft, elegant,
trocken, spritzig, edelherb. Alk.: 4,9 % vol.

goldfarben, malzbetonter kräftiger Körper,
feinherb, ausgewogen und süffig. Alk.: 5,2 % vol.

pale yellow, lemony bouquet of hops, elegant,
dry, effervescent, tangy. Alc.: 4.9 % vol.

golden color, strong malty body, fine
bitterness, well-balanced and quaffabl e.
Alc.: 5.2 % vol.

0,2 l 3,30 · 0,3 l 4,10 · 0,5 l 4,80

Stiegl-Weisse Naturtrüb
leuchtendes Bernstein, naturtrüb, fruchtaromatisch, leicht spritzig. Alk.: 5,1 % vol.

glowing amber, unfiltered, fruity aroma, lightly
effervescent. Alc.: 5.1 % vol.

0,3 l 3,90 · 0,5 l 4,60

www.biergut.at

Wildshuter Biere
Wildshuter Sortenspiel
hell-honigfarbene obergärige Spezialität, gebraut
aus „Wildshuter Urgetreide“, mit feiner Aromahopfennase und frisch hefeblumigen Noten.
Alk.: 5 % vol.

a pale, honey-colored, top-fermented specialty
with ancient Wildshuter grain, fine aroma hop
nose and fresh, f lowery yeast notes. Alc.: 5 % vol.
Flasche 0,25 l 5,90 · Fla sche 1,5 l 49,00

Wildshuter Gmahde Wiesn
blonde, nach Zitrus und frischen Wiesenkräutern
duftende Komposition aus erlesenen Malzsorten,
Kräutern und Hopfen. Alk.: 4,9 % vol.

a blond composition with a herby citrus scent
thanks to its select blend of malts, herbs and
hops. Alc.: 4.9 % vol.

Flasche 0,25 l 5,90

Wildshuter Männerschokolade
braunschwarze Spezialität, cremig geschmeidige
Bierkreation mit beeindruckendem Aroma.
Alk.: 5,5 % vol.

a jet black and creamy smooth specialty with an
impressive aroma. Alc.: 5.5 % vol.

Flasche 0,25 l 5,90

0,2 l 3,30 · 0,3 l 3,90 · 0,5 l 4,60

Stiegl-Herbstgold

Wildshuter Flüx

Saisonal: ab Bauernherbst

Seasonal: from harvest festival
kupferfarben, würzig, vollmundig, kräftige
Malzaromen, kerniger Geschmack. Alk.: 5,2 % vol.

copper colors, full-f lavored, full-bodied,
strong malt aromas, rugged taste. Alc.: 5.2 % vol.

0,2 l 3,50 · 0,3 l 4,50 · 0,5 l 5,90

Wildshuter Aronia-Flüx
granatrot, natürlich trüb, feine Aromen dunkler
Früchte, milde Malznote, erfrischend rezent

garnet red, naturally cloudy, delicate aromas of
dark fruits, mild malty note, refreshingly savory

Flasche 0,25 l 5,90

Stiegl Sport-Weisse Alkoholfrei
bernsteinfarben, naturtrüb, aromatisch, feine
Säure, isotonisch, alkoholfrei. Alk.: < 0,5 % vol.

amber hue, unfiltered, fine acidity, isotonic,
nonalcoholi c. Alc.: < 0.5 % vol.

Flasche 0,5 l 4,40

Original Stieglbock
Saisonal: November - Dezember

Seasonal: November - December
bernsteinfarben, samtweich, kräftig, vielschichtig,
voller Körper, wärmender, langer Abgang.
Alk.: 7 % vol.

amber hues, velvety soft, powerful, multifaceted, full-bodied, warming long-lasting finish.
Alc.: 7 % vol.

0,2 l 3,50 · 0,3 l 4,50 · 0,5 l 6,00

Wildshuter Zitronen-Flüx
sonnig gelb, erfrischende Aromen, zitronig mit
einem Hauch Kardamom, milde Malznoten,
feinprickelnd

sunny yellow, refreshing aromas, lemony with
a hint of cardamom, mild malty notes, delicate
effervescence

Flasche 0,25 l 5,90

