Rosenheim

Öffnungszeiten
und Preise

Wörgl

Opening times and tickets
Jenbach
BrauKunstHaus
Mitte Dezember bis Mitte Mai:
Mid-December to mid-May:
Mitte Mai bis Anfang November:
Mid-May to early November:
Anfang November bis Mitte Dezember:
Early November to mid-December:

Mo-Fr:
10:00-18:00 Uhr
Mon-Fri: 10:00 a.m.-6:00 p.m.
Mo-Sa:
10:00-18:00 Uhr
Mon-Sat: 10:00 a.m.-6:00 p.m.
geschlossen
closed

Innsbruck

Fügen

Ne u
New

Kaltenbach

BrauKunstHaus Shop
Anfang November bis Mitte Mai:

Mo-Fr:
Sa:
Mon-Fri:
Sat:
Mo-Sa:
Mo-Sat:

Early November to mid-May:
Mitte Mai bis Anfang November:
Mid-May to early November:

8:30-18:00 Uhr
8:30-12:00 Uhr
8:30 a.m.-18:00 p.m.
8:30 a.m.-12:00 p.m.
8:30-18:00 Uhr
8:30 a.m.-6:00 p.m.

Zell am Ziller

Tiroler Bierkultur
für alle Sinne

Gerlos
Ticket

Euro

Inklusivleistungen

Genusserlebnis
Pleasure experience

15,90

3 × 0,2 l Bierspezialitäten, 1× Breze
3 × beer speciality 0.2 l, 1× pretzel

Craftbiererlebnis
Craft beer
experience

19,90

3 × 0,125 l Craftbier, 1× Breze
3 × craft beer 0.125 l, 1× pretzel

Genuss alkoholfrei
Pleasure experience
alcohol-free

12,90

1× 0,33 l Apfelsaft, 1× Breze
1× apple juice spritzer 0.33 l, 1× pretzel

Genusserlebnis klein
Pleasure experience
small

12,90

Kinder bis 6 J.
Children up to 6 years

0,00

–

Kinder 7-15 J.
Children 7-15 years

9,90

1× 0,33 l Apfelsaft, 1× Breze
1× apple juice spritzer 0.33 l, 1× pretzel

Familienticket klein
Family ticket small
1 Erwachsener / 1 adult,
1-2 Kinder ab 7-15 J.
1-2 children 7-15 years

23,90

Erwachsener / adult:
3 × 0,2 l Bierspezialitäten, 1× Breze
3 × beer speciality 0.2 l, 1× pretzel
Kinder jeweils / each child:
1× 0,33 l Apfelsaft, 1× Breze
1× apple juice spritzer 0.33 l, 1× pretzel

Familienticket groß
Family ticket large
2 Erwachsene / 2 adults,
1-2 Kinder ab 7-15 J.
1-2 children 7-15 years

38,90

1× 0,2 l Bierspezialität, 1× Breze
1× beer speciality 0.2 l, 1× pretzel

Erwachsene jeweils / each adult:
3 × 0,2 l Bierspezialitäten, 1× Breze
3 × beer speciality 0.2 l, 1× pretzel
Kinder jeweils / each child:
1× 0,33 l Apfelsaft, 1× Breze
1× apple juice spritzer 0.33 l, 1× pretzel

Mit dem Kauf eines Tickets erhältst du einen Gutschein über 10% Nachlass im Shop ab
einem Einkauf von € 20. Spezialpreise für Gruppen. Individualangebote auf Anfrage:
info@braukunsthaus.at / With the purchase of a ticket you receive a voucher for a 10%
discount in the shop for a minimum purchase of € 20. Special prices for groups.
Individual offers on request: info@braukunsthaus.at

Mayrhofen

Experience Tyrolean beer culture
with all your senses
Entdecke im Rahmen eines spannenden und
multimedial inszenierten Rundgangs, wie Land
und Leute unsere Bierspezialitäten prägen und
erfahre dabei so manches Zillertaler Geheimnis.

Um einen sicheren und genussvollen
Aufenthalt im BrauKunstHaus zu
gewährleisten, wurden zahlreiche
Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
Wir freuen uns auf deinen Besuch.

As part of an exciting multimedia tour,
discover how the region and its people form
our beer specialties and learn about some of
the Zillertals secrets.

To ensure a safe and enjoyable stay
in the BrauKunstHaus, numerous
security measures have been taken.
We are looking forward to your visit.

Zillertal Bier
Getränkehandel GmbH
Bräuweg 1 · 6280 Zell am Ziller
Tel.: +43 5282 2366 -90
info@braukunsthaus.at
www.braukunsthaus.at

kemmen
schaugn
kostn

Die Schätze der
Natur

The treasures of
nature

Feinste Aromahopfensorten, bestes Getreide
von österreichischen
Äckern, die hauseigene
Hefe und besonders
weiches, quellfrisches
Bergwasser – entdecke
die Schätze, die unsere
Bierspezialitäten so
einzigartig machen.

Finest aroma hops,
the best grain from
Austrian fields, our
own Zillertal beer yeast
and particularly soft,
fresh mountain water
– discover the treasures
that make our beer
specialties so unique.

Die Verwandlung

The transformation

Endlich kostn!

Finally tasting!

Seit über 500 Jahren
perfektionieren wir
die geheimnisvolle
Verwandlung unserer
Schätze der Natur. Aus
archaischen Werkzeugen
wurde Hightech, aus
Bauchgefühl wurde
Wissenschaft. Erlebe das
Wunder der Verwandlung und die besondere
Sorgfalt bei Zillertal Bier.

We have been perfect
ing this mysterious
transformation of our
natural treasures for
over 500 years. Archaic
tools became high-tech,
gut feeling became
science. Experience the
miracle of transformation and the special care
of Zillertal Bier.

Das Beste zum Schluss:
die Verkostung unserer
Bierspezialitäten! Begib
dich auf eine sensor
ische Reise zum Hochgenuss und entdecke
die feinen Unterschiede
unserer erlesenen Biersorten. Ein Erlebnis für
die Sinne im einzig
artigen BrauKunstHaus
Ambiente.

We have saved the best
part until the end: the
tasting of our beer
specialties! Go with us
on a sensory journey
and discover the
differences between
our exquisite beers.
An experience for the
senses in the unique
BrauKunstHaus
ambience.

Die Füllerei

The filling station

Der kurze Weg

Short distances

Modernste Technik und
höchste Hygienestan
dards garantieren, dass
unsere sorgsam gebrau
ten Bierspezialitäten
in perfekter Qualität
in Fässer und Flaschen
gefüllt werden können.
Ein Maschinen-Spektakel, das begeistert.

State-of-the-art
technology and the
highest hygiene
standards guarantee
that our carefully brewed beer specialties can
be filled into barrels
and bottles in perfect
quality. A machine
spectacle that inspires.

Als regionale Brauerei
werden unsere Bier
spezialitäten nur in Tirol
vertrieben. So stellen
wir kurze Transportwege und eine optimale
Frische bis zum Kunden
sicher. Der Weg zu den
schönsten Orten Tirols
ist aber oft nicht ganz
einfach ...

As a regional brewery,
our beer specialties are
only sold in Tyrol. We
guarantee short transport routes and optimal
freshness for the customer. But the way to the
most beautiful places in
Tyrol is often not easy ...

BrauKunstHaus
Shop

BrauKunstHaus
Shop

Zillertal du bisch
mei Freid!

Zillertal you are
my joy!

Einzigartige Traditionen,
Bräuche, Musik, Dialekt
und Mentalität prägen
das Zillertal und damit
unsere Bierspezialitäten
– seit über 500 Jahren
und mittlerweile 16
Generationen unserer
Familie. Auf unterhaltsame Art und Weise
bieten wir deshalb
einen Blick in die Seele
unserer prächtigen
Heimat.

Unique traditions,
customs, music, dialect
and mentality characterise Zillertal and thus
our beer specialties –
for over 500 years and
16 generations of our
family. In an entertain
ing way, we therefore
offer a look into the
soul of our magnificent
home.

Neben unseren Bier
spezialitäten bieten
wir ein vielseitiges
Sortiment, das die
Bierkultur vollendet:
einzigartige Köstlichkeiten aus der Region,
hochwertige heimische
Produkte und witzige
Artikel rund um den
Biergenuss. In unserem
BrauKunstHaus Shop
findet jeder seine
Bierspezialität und ein
passendes Andenken.

In addition to our
beer specialties, we
offer a diverse range
that completes the
beer culture: unique
delicacies from the
region, high-quality
local products and
funny articles related
to the pleasures of beer.
In our BrauKunstHaus
Shop everyone will
find their beer
speciality and a suitable souvenir.

