
UNSERE FASSBIERE 
 

 

DISTELHÄUSER HELL (Alc. 5,2% vol.) 

Die dezente, fein abgestimmte Hopfung lässt den vollmundigen Charakter dieses 

traditionsreichen Bieres voll zur Geltung kommen. Von Liebhabern wegen seiner 

süffigen Würze geschätzt und auf europäischer Ebene mehrmals ausgezeichnet. 

0,3 lt  € 3,30  0,5 lt  € 5,50 
 

 
DISTELHÄUSER LANDBIER (Alc. 5,1% vol.) 

Dieses traditionsreiche Spezialbier mit einem ausgeprägten Malzaroma verdankt 

seine dezente Karamellnote der Verwendung ausgesuchter Spezialmalze. Die 

leichte Süße, sanft und rund im Nachtrunk, begeistert jeden Kenner und 

Genießer. 

0,3 lt  € 3,30    0,5 lt  € 5,50 
 

 
DISTELHÄUSER KELLERBIER (Alc. 5,4% vol.) 

Das Kellerbier ist eine ungefilterte Spezialität mit der typischen, natürlichen Trübe. 

Dank den wertvollen Ingredienzien und der meisterhaften Zubereitung garantiert 

dieses besondere Bier vollsten Genuss am Gaumen. 

0,3 lt  € 3,30  0,5 lt  € 5,50 
 

 
ANDECHS WEISSBIER (Alc. 5,5% vol.) 

Ein Weissbier, mit dem man ein Stück unverwechselbarer Andechser Lebensart 

verkostet: außergewöhnliche Aromen und ein voller und weicher Körper direkt aus 

den alten Kellern des Klosters für den besonderen Weissbierkenner. 

0,3 lt  € 3,30  0,5 lt  € 5,50 
 
 

UNSERE FLASCHENBIERE 
 

 

DISTELHÄUSER HELL ALKOHOLFREI         0,33 lt    € 3,30 

Distelhäuser alkoholfrei überzeugt dank des schonenden Alkoholentzuges mit 

seinem unverwechselbaren vollen Geschmack. Angenehm malzig mit einem lang 

anhaltenden Genuss meisterhafter Frische. 

 

ANDECHS WEISSBIER ALKOHOLFREI         0,50 lt    € 5,50 

Ein alkoholfreier Durstlöscher mit dem typischen Andechser Weissbier-

Geschmack: feinhefig, angenehm spritzig und ein harmonischer Nachtrunk. 

Schonend entalkoholisiert für bewusste Genießer. 

 

ANDECHS WEISSBIER DUNKEL (Alc. 5,0% vol.)      0,50 lt    € 5,50 

Elegante Spritzigkeit charakterisiert das Andechser Weissbier Dunkel im Antrunk 

und überzeugt mit einem runden und weichen Körper. Leichte Karamellsüße 

verbindet sich harmonisch mit einer feinen Hopfenbittere. 



LE NOSTRE BIRRE ALLA SPINA 
 

 

DISTELHÄUSER CHIARA (Alc. 5,2% vol.) 

Luppolo perfettamente equilibrato e fine che permette a questa birra di alta 

tradizione di esprimere pienamente il suo carattere abboccato. Una birra che nella 

sua semplicità e immediatezza gode di numerosi premi a livello europeo. 

0,3 lt  € 3,30  0,5 lt  € 5,50 
 

 

DISTELHÄUSER LANDBIER - ROSSA (Alc. 5,1% vol.) 

Un accenno di dolcezza in questa birra tradizionale che entusiasma gli intenditori 

per la sua morbida persistenza. Malti speciali accuratamente scelti le conferiscono 

quella leggera nota caramellata che la rendono inconfondibile. 

0,3 lt  € 3,30  0,5 lt  € 5,50 
 

 

DISTELHÄUSER NON FILTRATA - KELLERBIER (Alc. 5,4% vol.) 

La Kellerbier, la “birra di cantina”, è una specialità non filtrata dalla caratteristica 

torbidità naturale. Grazie all’impiego di ingredienti pregiati e alla sapiente 

lavorazione, questa grande birra garantisce una delicata soddisfazione al palato. 

0,3 lt  € 3,30  0,5 lt  € 5,50 
 
 

ANDECHS WEISSBIER (Alc. 5,5% vol.) 

Una Weissbier che offre l’opportunità di gustare un pezzo dell’inimitabile stile di 

vita di Andechs. Dalle antiche cantine del Monastero una specialità ad alta 

fermentazione, rinfrescante e naturalmente torbida, con un particolare aroma e un 

corpo pieno e morbido. Da intenditori di Weissbier. 

0,3 lt  € 3,30  0,5 lt  € 5,50 
 

LE NOSTRE BIRRE IN BOTTIGLIA 
 

 

DISTELHÄUSER CHIARA ANALCOLICA         0,33 lt    € 3,30 

Distelhäuser analcolica, invitante con il tipico aroma rinfrescante della birra di alta 

qualità. Morbida, dal colore giallo dorato brillante, con una schiuma compatta e un 

finale piacevole. 

 

ANDECHS WEISSBIER ANALCOLICA          0,50 lt    € 5,50 

La Andechs Weissbier analcolica si presenta ricca di vitamine con una 

incomparabile nota aromatica, dal gusto fruttato e rinfrescante, è il risultato del 

procedimento innovativo di dealcolizzazione particolarmente delicata. 

 
ANDECHS WEISSBIER SCURA (Alc. 5,0% vol.)          0,50 lt    € 5,50 

La Weissbier Dunkel è caratterizzata da un'elegante effervescenza, con una 

piacevole corposità tonda e morbida. Il sapore leggermente dolce del caramello si 

combina armoniosamente con il fine amarognolo del luppolo.  


