
Bierfibel



Der PitterKeller ist bei Salzburgern und Gästen der Stadt  
ein beliebter Treffpunkt. 

Ob Familien, Freunde oder Arbeitskollegen, man trifft sich einfach  
gerne hier und das seit über einem Jahrhundert. 

The PitterKeller is a popular spot where locals and guests meet. 
Families, friends or work colleagues enjoy  

this special place. Since over one hundred years.

Bier-Cocktails Bier-Sekt

Stiegl-Aperol 0,25 l
Stiegl Pils mit Aperol
Local pilsner “Stiegl” beer   
with aperol

Stiegl-Goldcampa 0,25 l
Stiegl Goldbräu mit  
Campari & Zitronensaft
“Stiegl Goldbräu”  
with Campari & lemon juice

Stiegl-Hugo 0,25 l
Stiegl-Weisse mit Holunder-Sirup,  
Minze und Limettenspalte
“Stiegl-Weisse” with elderberry- 
syrup, mint and lime

Blue Zoom 0,3  l
Stiegl-Weisse mit Gin,  
Blue Curacao & Zitronensaft
“Stiegl Weisse” with Gin,  
Blue Curacao & lemon juice

Mozarts-Schokoweißbier 0,25 l
Stiegl-Weisse mit Mozartlikör black
Mozarts chocolate wheat beer:  
“Stiegl Weisse” with black  
Mozart liqueur

Salzburgs 
zünftigster Bierkeller

Stiegl-Gold Sekt 0,3 l
Goldbräu aus dem Hause  
Stiegl mit Schlumberger Sekt
“Stiegl-Goldbräu”  with  
Schlumberger sparkling wine

Szigeti Chambier 0,75 l
6,0 % Vol. Alkohol. 
Bereits 1999 wurde das  
Szigeti Bier erstmals nach 
der „Méthode Traditi-
onnelle“ gebraut. Statt mit 
normaler Bierhefe wird es 
mit klassischer Champa-
gner-Hefe in der Flasche 
endvergoren, so wie man 
es von der Sektprodukti-
on kennt. Es entsteht ein 
herb-spritziger Trinkgenuss, 
der ein wenig an Weißbier 
erinnert.
6,0 % AbV.  
The first Szigeti Beer was brewed in 1999 using 
the “Mèthode Tra di-tionelle”. Instead of Brewer’s 
yeast classical Champagne yeast is used for the 
secondary fermentation in the bottle. The result 
is a dry and lively treat wich slightly reminds of 
wheat beer.

jk

€ 4,60

€ 19,90

€ 5,60

€ 4,20

€ 5,90

€ 5,60

€ 4,60



frisch 
gezapftes 6 x

BierVerkostung
Beer tasting

Goldbräu 
Stiegl Brauerei
5,0 % Vol. Alkohol & 12,0° Stammwürze.  
Ist weich im Antrunk und gehaltvoll im Geschmack.  
Es überzeugt mit leicht kernigen Untertönen  
am Gaumen und ist wunderbar durstlöschend.
5,0 % AbV. & 12,0° original wort. Soft at the first sip and  
rich in taste. It convinces the palate with full-bodied  
undertones and is wonderfully thirst-quenching.

Stiegl Radler Zitrone naturtrüb 
Stiegl Brauerei 
2,0 % Vol. Alkohol & 5,0° Stammwürze.  
Der erfrischende Durstlöscher mit echtem  
Zitronensaft und ohne künstliche Süßungsmittel.
2,0 % AbV. & 5,0° original wort. The fresh thirst quencher  
with lemon juice. Without artificial sweeteners.

Paracelsus Bio-Zwickl
Stiegl Brauerei 
5,2 % Vol. Alkohol & 12,0° Stammwürze. Feinwürzig  
im Geschmack, samtig mild am Gaumen mit leicht  
fruchtig-aromatischem Charakter, und nicht filtriert.
5,2 % AbV. & 12,0° orignial wort. Fine-aromatic, velvety on  
the palate with mild, light, fruity aromatic character. Non-filtered.

Stiegl Weisse
5,1 % Vol. Alkohol & 12,0° Stammwürze. Klassisches  
österreichisches Weißbier. Mit leichtem Früchte- 
aroma und mildem Charakter sowie leichter  
Spritzigkeit.
5,1 % AbV. & 12,0° original wort. Classic Austrian wheat beer.  
With a light, fruity flavor, a mild character and a hint of sprightliness.

Stiegl Pils
4,9 % Vol. Alkohol & 11,4° Stammwürze. Eleganter, schlanker  
Biergenuss mit angenehmer Hopfenbittere. Glanzfein  
und hellgelb, angenehm spritzig.
4,9 % AbV. & 11,4° original wort. Enjoyment of first-rate beer with  
a pleasant hoppy character. Straw-colored and warm amber glow, pleasantly sparkling with a dry body. 

Stiegl Columbus 1492
Pale Ale
4,7 % Vol. Alkohol & 11,2° Stammwürze.  
Feine Trübung, hopfenfruchtiger Geschmack.
4,7 % AbV. & 11,2° original wort. White turbidity, hop-fruity taste. 

König Ludwig Dunkel
Schlossbrauerrei Kaltenberg
5,1 % Vol. Alkohol & 12,5° Stammwürze. Deutschlands Dunkelbier Nr. 1!  
Der Klassiker wird im traditionellen Brauverfahren –  
in der Kupfersudpfanne – hergestellt. Dabei verleiht das  
dunkle Gerstenmalz dem Bier seine typische Farbe  
und erzeugt eine karamellartige Geschmacksnote. 
5,1 % AbV. & 12,5° original wort. Germany‘s dark beer no. 1!  
This classic is produced during the traditional brewing process in a copper brewing pan. The dark 
barley malt gives this beer its typical colour and its unique, caramel-like flavour.

Bier    vom     Fass
Draft beer

 0,3 l €3,70
 0,5 l   €4,20

 0,3 l €3,80
 0,5 l   €4,60

 0,3 l €3,80
 0,5 l   €4,60

 0,3 l €3,90

 0,3 l €3,70
 0,5 l   €4,20

Sparen Sie sich doch die Qual der Wahl 
und probieren Sie gleich eine Auswahl 
unserer frisch gezapften Fassbiere.
Six of fresh draft beer. A fine and funny tasting 
of our excellent draft beers.

6 x 0,2 L
zum Probierpreis von

 0,3 l €3,80
 0,5 l   €4,60

 0,3 l €3,80
 0,5 l   €4,60

€ 16,50



Stiegl Haus & Spezialbiere
Wildshuter Sortenspiel  0,75 l
Frische hefeblumige Noten, gepaart mit den Aromen vom  
Mühlviertler Aromahopfen. Samtig weich auf der Zunge und  
harmonisch im Ausklang. 
Biergattung:  Vollbier, obergärig, Nottinham-Ale, obergärig 
Stammwürze:  12,0° 
Alkohol:  5,0 % Vol.
Fresh yeasty touch matched with aromatic hops.  
Velvety soft feel and harmonic finish. 
Beer Category:  Full bodied beer  
 Nottingham ale, top fermented 
Original wort: 12,0° 
Alcohol: 5,0 % vol.

Gmahde Wiesn Kräuterbier / Village Green Herb Beer  0,75  l
Eine blonde, nach Zitrus und frischen Kräutern duftende  
Komposition aus verschiedenen Malzsorten, Hopfen und Kräutern. 
Biergattung:  Vollbier mit Gewürz- und Kräuter- 
 geschmack, Lager, untergärig 
Besondere Rohstoffe:  Schafgarbe, Zitronenmelisse, Koriander 
Stammwürze:  12,0° 
Alkohol:  4,9 % Vol.
A blond composition with citric fragrances of fresh herbs made from  
different kinds of malt, hops and herbs. 
Beer type: Full bodied beer with spices and herbs 
Special ingredients: yarrow, lemon balm, coriander 
Original wort: 12,0° 
Alcohol: 4,9 % vol.

Wildshuter Bio-Urbier  0,5 l
Der ausbalancierte Körper zaubert ein sympathisches Spiel  
zwischen Säure, Kräuter- und Fruchttönen. 
Biergattung:  Starkbier 
Stammwürze:  21,0° 
Alkohol:  10,2 % Vol.
The balanced body conjures up a nice play between acidity, herbal and fruit tones. 
Beer type: Malt liquor 
Original wort: 21,0° 
Alcohol: 10,2 % vol.

Stieglbrauerei
In Salzburg blickt man heute auf eine 
lange Braugeschichte zurück.  
Über 500 Jahre sind seit der Gründung 
in das Land gezogen und man kann 
sagen: Der verantwortungsvolle 
Umgang mit Brautraditionen, der 
innovative Geist vieler Generationen 
und das beständige Streben nach 
Höherem haben die Stiegl Brauerei 
Stufe für Stufe zu DER Privatbrauerei  
der Österreicher gemacht.

Stiegl Haus & Spezialbiere
Jährlich entsteht mit den saisonal 
wechselnden Bieren eine abwechs-
lungsreiche, genussvolle und sehr  
individuelle Reise durch die Bier-
geschichte und Biertradition. Die Stiegl 
Spezial- und Hausbiere sind etwas ganz 
besonderes und werden mit viel  
Liebe am Gut Wildshut hergestellt.

Biergut - Wildshut
Ist das 1. Biergut Österreichs und Wiege  
für die nachhaltige Rohstoffkompetenz 
der Stiegl-Hausbiere. 

Stiegl Brewery 
Salzburg looks back on a long history of 
beer brewing. More than 500 years have 
passed since the brewery was established 
and it can be said: The responsible care  
of brewing traditions, the innovative spirit 
of many generations and the constant 
aspiration to higher quality step by step 
made Stiegl Brewery THE private brewery  
in Austria.

Stiegl House Beers
Every year the ever changing seasonal 
beers begin a journey of variety, pleasure 
and individualism through beer history  
and tradition. Stiegl House Beers are  
very special.

Biergut-Wildshut 
Is the 1st Biergut in Austria and the cradle  
for the sustainable botanical expertise of 
Stiegl-house beers.

€ 18,90

€ 18,90

€ 39,–



Stiegl‘s  Saisonbier 
Stiegl‘s  Seasonal Beer
Original Stieglbock
Stiegl Brauerei
7,0 % Vol. Alkohol & 16,5° Stammwürze. Ein kräftiges,  
fein gehopftes Bockbier mit vollendet würzigem Geschmack. 
7,0 % AbV. & 16,5° original wort. A strong, finely-hopped strong beer with  
a spicy taste. 

15    Liter
reines Biervergnügen

pure beer pleasure 

Damit Sie immer frischen Trinkgenuss haben, lagern wir nur eine  
begrenzte Anzahl Fässer, daher am besten gleich vorbestellen  

unter pitterkeller@imlauer.com oder telefonisch: +43 (0)662 / 88978-780.
Gerne beraten wir Sie auch bei der passenden Verköstigung wie Jausenbretteln 

oder Pitter-Pfandl Menüs für Ihre Gäste und Sie.  
Fragen Sie unser Service Team!

For a fresh and origin taste we only store a limited number of barrels;  
we recommend to pre-order via email pitterkeller@imlauer.com 

or by telephone: +43 (0) 662 / 88978-780. Please also ask our Service Team  
for great group offers e.g. “Pitter Pfandl” menus and PitterKeller buffets.

Für Biergenießer in geselliger Runde  
bieten wir eines der beliebtesten Biere 

im südostbayerischen Raum.  
5,0 % Vol. Alkohol & Stammwürze 11,8°

Schönramer “Helles” for self-tapping from the 15-litre 
wooden barrel! For beer lovers in a convivial group,  

we offer one of the most popular beers in  
South-East Bavaria. 5,0 %. AbV. & 11,8° original wort.

Schönramer Helles  
zum Selbstzapfen 

aus dem 15-Liter-holzfass!

€ 109,–15 Liter-FASS 
15 litre-barrel

Entspricht € 3,60 pro „Halbe“ / Equals € 3,60 per half-litre-glass

0,3 l €4,30
0,5 l €5,10



Steinbier
Brauerei Gusswerk  0,33 l

Das Kernige vom Kapuzinerberg. 
5,6 % Vol. Alkohol & 12,8° Stamm-
würze.  Das Steinbier ist eine alte 
Biersorte, welche bereits im  
Mittelalter gebraut wurde. Es 
besitzt einen kernigen Karamell-

charakter, der durch die Zugabe von 
heißen Steinen zur Würze entsteht.
5,6 % AbV. & 12,8° original wort. The “Steinbier” 
is an old type of beer which was already brewed 
in the Middle Ages. Enjoy the full-bodied 
caramel-flavor. This special taste is created by 
adding hot stones to the wort. 

Impulsator Doppelbock
Wieninger Brauerei  0,33 l

7,5 % Vol. Alkohol. 
Ist ein Bockbier, das mit einem 
Stammwürzegehalt von über 
18,0° eingebraut wird. Voll-
mundig & dezent malzig im 
Geschmack.

7,5 % AbV. & over 18,0° original wort.  
Classic bavarian strong beer. Full-bodied with 
discreet malty taste. 

Pinzga‘ Weizen dunkel
5,2 % Vol. Alkohol & 12,3° Stamm-
würze. Flaschengärung, unfiltriert. 
Röstaromatisch und malzig. Der 
Antrunk erinnert durch das gerös-
tete Weizenmalz an Bitterschoko-
lade und ist vor allem malzig und 
frisch. Die hauseigene Heferein-
zucht rundet dieses Bier ab.
5,1 % AbV. & 12,3° original wort. bottle 

fermentation, bottled unfiltered. Malty with 
roasting aromas. The initial taste reminds of 
dark chocolate thanks to the roasted wheat 
malt. Enjoy a malty and fresh taste.

Pinzga‘ Zwickl
Brauerei Pinzgau Bräu  0,33 l

5,1 % Vol. Alkohol & 12,1 Stamm-
würze. Naturtrüb und würzig im  
Geschmack mit Citra-Hopfen
5,1 % AbV. & 12,1° original wort. 
Naturally cloudy and spicy in taste 
with Citra hops.

Spezialbiere 
aus  der  Flasche

special beers from the bottle
Horny Betty Dreifachbock  
Brauerei Gusswerk  0,33 l

9,0 % Vol. Alkohol & 19,89° 
Stammwürze. 
Die „Horny Betty“ ist doppelt 
vergärt & mit „Ziegenkraut“   
versetzt. Wundervoll breites,  
würzig-fruchtiges Aroma.

9,0 % AbV. & 19,89° original wort.  
“Horny Betty” very strong lager. The “Horny 
Betty” is fermented twice. Goutweed is added.  
Wonderful, spicy-fruity aroma.

Stiegl Paracelsus 
glutenfrei  0,33 l
5,0 % Vol. Alkohol & Stamm-
würze 12,0°. 100 % natürlich. 
Gebraut ohne Zusatz von  
technischen Enzymen. Das  
Paracelsus GLUTENFREI ist ein 
Bier, das schmeckt, wie ein  
richtiges Bier schmecken soll. 

100 % natural. Brewed without the addition of 
technical enzymes. The Paracelsus GLUTENFREI 
is a beer that tastes like a real beer should taste. 

Schönramer Pils  0,33 l
Privatbrauerei Schönram
5,0 % Vol. Alkohol.  
Goldmedaille Welt Bier Cup 2014 
Hopfiges Bier ohne Ecken und 
Kanten. Stammwürze 11,8°
 5,0 % AbV., Gold Medal World  
Beer Cup 2014. Elegant hopy beer.  
11,8° original wort.

RAUCHBIER /  
Smoke beer 

Pinzga‘ Phönix  
aus der Asche  0,33 l
Brauerei Pinzgau Bräu
5,4 % Vol. Alkohol.  
Naturtrüb, dezentes  
Raucharoma
5,4 % AbV. Natural smoke, discreet  
smoke aroma.

Seit mehr als 600 Jahren wird in der Stadt Salzburg Bier gebraut.   
Aus Liebe zum Genuss und mit einem wachsamen Auge  

auf Qualität und Reinheit. Salzburg gilt als die heimliche  
Bierhauptstadt Österreichs. Elf Klein- und Gasthausbrauereien  

in Salzburg und Umland tragen zur Biervielfalt bei.

Salzburg’s history of brewing beer is more than 600 years old:  
It reflects a great love for enjoyment and a keen effort of procuring undisputed  

purity and quality. Salzburg is known as the secret Austrian capital of beer.  
Eleven breweries in Salzburg and surrounding contribute to the diversity of beer.

€ 4,20

€ 4,60

€ 4,90

Salzburgs
Bierkultur

Salzburg beer culture

€ 4,70

€ 5,60

€ 4,20

€ 4,30

€ 4,40



Ale … ist ein althergebrachter Begriff für ein fermentiertes alkoholisches 
Getränk, das hauptsächlich aus gemälzter Gerste hergestellt wird. Ale ist in 
Großbritannien beheimatet.
… is a well-known term for a fermented alcoholic beverage that is produced primarily of 
malted barley. The original ale is brewed in the UK.

Bayrisch Pale Ale Privatbrauerei Schönram  0,33 l   
5,6 % Vol. Alkohol & 12,3° Stammwürze. Naturtrübe, obergärige  
Bierspezialität, fruchtiger Charakter dank Spezialhopfen.
5,6 % AbV. & 12,3° original wort. Top-fermented specialty beer, fruity character 
thanks to special hops.

Kilkenny - Red Ale  0,33 l
4,3 % Vol. Alkohol & 9,9° Stammwürze. Ein irisches Bier mit mildem Geschmack. 
4,3 % AbV. & 9,9° original wort. Irish Beer, with mild flavor. 

„Nicobar“ India Pale Ale Brauerei Gusswerk  0,33 l   
6,4 % Vol. Alkohol & 14,8° Stammwürz. Dieses India Pale Ale ist 
inspiriert von der Reise der österreichischen Flotte von Triest zu den 
Nikobaren. Sie transportierte ein besonderes Gebräu, das für die 
einzige öster reichische Kolonie im Indischen Ozean bestimmt war.
6,4 % AbV. & 14,8° original wort. This “India Pale Ale” is inspired by the journey of 
the old austrian fleet from Trieste to the Nikobar Islands. It transported a special 
brew that was intended for the only Austrian colony in the Indian Ocean.

€ 5,20

Dass man bei Weißbier die Gläser 
unten anstößt? Dadurch wird die 
Hefe nochmals aufgewirbelt, die 

sich unten am Boden abgesetzt hat.  
Die Hefe ist ein wichtiger Geschmacks-
träger. Das Weißbier soll damit besser 
schmecken.

… dass die Tschechen mit 145 Liter  
pro Kopf/Jahr „Bier-Weltmeister“ sind, 
gefolgt von Deutschland (112 L./Kopf) 
und Österreich (108 L./Kopf), helfen Sie 
uns auf den 2. Platz!

… dass außer den Zutaten Wasser, Malz, 
Hopfen und Hefe noch zwei weitere, sehr 
kostbare Rohstoffe für ein gutes Bier  
wichtig sind? … Zeit und Leidenschaft.
… dass Bier gesund ist?

Maßvoller Genuss von Bier ist ein wirk-
samer Schutz gegen Herz-Kreislauf-Er-
krankungen wie Herzinfarkt und einige 
Formen des Schlaganfalls. 30 g Alkohol 
pro Tag (3 Glas Bier) verringert das 
Herzrisiko um 25 %. Das Hopfengetränk 
dämmt die Bildung von Blutgerinnseln 
und Ablagerungen in den Arterien.

 
… that when raising a glass of wheat 
beer the glasses should be tapped to-
gether at the base of the glass? This cau-
ses the yeast settlement which carries 
the distinct flavour of the beer to raise 
and makes it taste even better.

… that the Chechs are beer-drinking 
world-champion with 145 liter per per-
son and year, followed by the Germans 
(112 l./person) and the Austrians (108 l/
person), help us to achieve 2nd place!”.

… that apart from water, malt, hops and 
yeast there are two further very precious 
ingredients for a really good beer?   
… time and passion.
… that beer is healthy? 

Taken in modest doses beer effectively 
protects against heart attacks and some 
kinds of stroke. 30 g of alcohol per day  
(3 glasses of beer) reduce the risk of  
heart problems by 25 %. The hop drink 
reduces the risk of blood clots and  
deposits in the arteries. 

Did you know ... 
Did you know ... 

€ 5,60

International  Beer
€ 5,60

Corona  0,33 l
4,5 % Vol. Alkohol & 11,0° Stammwürze.  
Mexikanisches Kultbier mit zitronigem  
Geschmack und leichtem Mais- 
Aroma im Abgang. Wird mit 
Limette serviert und aus der 
Flasche getrunken.
4,5 % AbV. & 11,0° original wort. Cult 
beer from Mexico with a slight taste of 
lemon and corn. Served with a slice of 
lime, to drink directly from the bottle.

Guinness  0,33 l
4,2 % Vol. Alkohol & 9,8° Stammwürze. 
Guinness ist das weltberühmte  
dunkle Bier aus Dublin / Irland das  
für sein malziges Aroma und  
seine cremige Schaumkrone  
bekannt ist.
4,2 % AbV. & 9,8° original wort.  
Guinness is the world famous dark  
beer, which is famous for its malty  
flavor and creamy head. 

€ 5,20 € 5,20

PitterKeller Service Team 1925 Wussten 
sie schon ... 



Stiegl Freibier  0,5 l
Stammwürze 7,3°. Das Stiegl-Freibier Alkoholfrei ist ein unfiltriertes  
alkoholfreies Bier. Natürliche Trübung, erfrischende 
und limettenartige Hopfennote.
7,3° original wort. Stiegl Freibier is an unfiltered, non-alcoholic beer. 
Natural turbidity, refreshing and lime-like note.

Stiegl Sport-Weisse  0,5 l 
Stammwürze 7,4°. Vollaromatischer, fruchtig-frischer Geschmack,  
eignet sich als isotonisches Getränk nach sportlicher Aktivität.
7,4° original wort. Richly aromatic, fresh and fruity flavour.  
Ideal as an isotonic drink after sporting activity.

Alkoholfreies bier
non alcoholic Beer 

Bier-Mixx
Rhabarber Radler (Shandy)
Brauerei Gusswerk  0,33 l

2,5 % Vol. Alkohol. Mix aus glutenfreiem Bio-Radler und  
Bio-Rhabarber-Limonade.
2,5 AbV. Mix of gluten-free organic Radler and organic rhubarb lemonade.

Stiegl Grapefruit Radler (Shandy)
Stiegl Brauerei  0,5 l

2,0 % Vol. Alkohol. Der Grapefruitsaft verleiht diesem Radler  
eine natürliche Trübung und eine herbduftige Note.
2,0 % AbV. The Stiegl-Radler Grapefruit is a mix of Stiegl-Goldbräu and fruit  
juice that is invariably natural and has no artificial sweeteners added to it.

Strongbow dry Cider  0,33 l
4,5 % Vol. Alkohol. Für diesen Cider wird eine Mischung aus den  
besten „bitter-sweet” Cideräpfeln verwendet.
4,5 % AbV. A blend of the best “bitter-sweet” cider apples is used.

€ 4,20

€ 4,70

€ 4,90

€ 4,60

€ 4,60

DER PitterKeller,
ein Ort für legendäre Feiern …
Sprechen Sie uns direkt an oder  kontaktieren Sie uns unter: 

0662 88 978 – 780 & pitterkeller@imlauer.com

Wir freuen uns auf  
Ihre legendäre Feier bei uns!

… von 2 bis 150 Gästen.



Rainerstraße / Ecke Auerspergstraße
5020 Salzburg, Austria
Tel. 0662 - 88978-780

E-Mail: pitterkeller@imlauer.com

ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag bis Samstag  

11:00 – 14:00 Uhr und 17:00 – 23:00 Uhr 
Sonntag, Montag: Ruhetag

Saisonale Änderungen sind möglich

OPERATING HOURS
Tuesday to Saturday

11:00 a.m. to 2:00 p.m. and 5:00 p.m. to 11:00 p.m.
Sunday, Monday: closed
Seasonal changes are possible

jk


