
Dein besonderes Biererlebnis

WORKSHOPS

HARD FACTS

Bierbraukurs

DEIN ERLEBNIS

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Hat da jemand “Bier” gesagt? Ja, das waren 
dann wohl wir und die Crew vom Bräukeller 
& Grill. Die Herrschaften veranstalten näm-
lich nicht nur eine Bierverkostung, sondern 
auch einen Bierbraukurs bei ihnen im 
Haus. Das solltest du als Bierliebhaber oder 
Interessierter nicht verpassen. So erhälst 
du einen ganz neuen Einblick in die Welt 
des Bieres.

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Gehe von uns links und biege danach 
links ab. Folge der Bahnhofstraße bis zum 
Dorfplatz und gehe noch 70 m weiter. Das 
Lokal befi ndet sich links.

WO:   Bräukeller & Grill

WANN:  Dienstag um 17 Uhr 

HIGHLIGHT:   Bierverkostung

ANMELDUNG:   Bis MO 17:00 Uhr

TEILNEHMER:  Max. 10

DAUER:  01:30 Stunden 

ALTER:  Ab 16 Jahren



Hier gibt’s die wichtigsten Eckdaten zum Download

Viele trinken es nur, wir genießen es und brauen es 
auch selbst. Ja, die Rede ist von Bier. Als eines der 
beliebtesten alkoholischen Getränke gibt es das 
Gebräu bereits in viele Farben, Geschmacksrich-
tungen und Stärken. Auch ganz ohne Alkoholgehalt 
kann man Bier heutzutage kaufen. Hier wird dir 
genau gezeigt, wie das Bierbrauen so abläuft, 
welche Schritte wichtig sind und wie lange es 
wirklich dauert, bis du das fertige Endprodukt im 
Glas genießen kannst. Teilnehmen kannst du ab 
einem Alter von 16 Jahren. Im Anschluss gibt es die 

Der Standort

Für deine Orientierung

Möglichkeit im Bräukeller zu Abend zu essen und 
ein köstliches Bier zu genießen. Dafür solltest du 
aber einen Tisch reservieren. Hier kannst du leckere 
Tiroler Spezialitäten genießen und dir nach dem 
interessanten Kurs den Bauch vollschlagen. Die 
Atmosphäre hier ist einzigartig und lässt dich das 
gerade Gelernte noch besser Revue passieren. Auch 
für den Kurs selbst ist eine Anmeldung erforderlich, 
denn pro Kurs können nur maximal zehn Personen 
teilnehmen. Also früh genug anmelden und das 
besondere Erlebnis genießen.

DIGITAL NATIVE?

DEIN BESONDERES EVENT


