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Duvel (8.5%)
Duvel ist ein 100% reines und natürliches Bier, ohne Zusätze oder 
Konservierungsmittel. Und diesen Unterschied schmecken Sie 
sofort. Sein überraschend hoher Alkoholgehalt (8,5%), enorme 
Schaumkrone, delikate Perlung und samtweiches Mundgefühl 
unterscheidet Duvel von anderen belgischen Bieren.

Sol (4.5%)
Sol ist das original mexikanische Bier seit 1899. Mit seinem 
frischen Geschmack ist Sol ein perfekter Durstlöscher. Die 
Limonenscheibe in der Flasche sorgt für den zusätzlichen 
Frischekick. Für alle, die Lust auf “Espiritu de Mexico” haben.

Estrella Damm (5.4%)
Estrella Damm ist ein Bier der in Barcelona ansässigen Damm 
Brauerei. Es ist das populärste Bier unter den Katalanen. Das 
goldblonde Bier hat einen trockenen und zugleich süßlichen 
Geschmack mit einem würzigen, fruchtigen Abtrunk.

Schöfferhofer grapefruit (2.5%)
Die perfekte Kombination aus sanft prickelndem Schöfferhofer 
Weizen und dem Geschmack fruchtig-herber Grapefruit ist 
unsere beliebteste Sorte und verspricht einfach Sommer-Feeling 
und gute Laune pur. Mit nur 2,5% vol. Alkohol schmeckt 
Schöfferhofer Grapefruit am besten eisgekühlt und direkt aus 
der Flasche

Desperados (5.9%)
Desperados ist eine Kombination aus einem Premium 
Pils und dem Kick von Tequila-Aroma! Dieses Bier hat 
einen Alkoholgehalt von 5,9% und einen vollmundigen, 
erfrischenden, aber vor allem besonderen Geschmack.

Ratsherrn IPA (6.3%)
Coastguard Westküsten IPA / 0.33l: Im Glas leuchtet 
Coastguard mit bernstein- und orangefarbene Reflexen, in der 
Nase fruchtig und exotisch mit Aromen von Pfirsich, Papaya 
und Orange. Im Antrunk setzen sich dann die ausgeprägten 
Fruchtnoten aus Pink Grapefruit, Zitrus und Orangenschale 
durch. Das Mundgefühl ist übrigens überaus grandios: Mit 
cremigem Druck am Gaumen überollt die hopfige Bitterkeit 
deine Zunge und klingt rund und harmonisch ab. 

Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb (0.0%) 
Der Kenner schmeckt einen Hauch Mango sowie Ananas und lobt 
die schöne Balance von Süße und Bittere. Bierliebhaber erfreuen 
sich am feinen Hefearoma und der wunderbar spritzigen Milde. 
Es ist das typische Biergartenbier, das Menschen aus aller Welt 
verbindet. 

Gaffel Fassbrause (0.0%) 
Gaffels Fassbrause ist der alkoholfreie, erfrischende, fruchtig-
herbe, nur leicht gesüßte Durstlöscher für moderne, aktive, 
ernährungs- und gesundheitsbewusste Menschen. Er enthält 
lebenswichtige Vitamine, Mineralien und Traubenzucker und ist 
frei von künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern, Farb- und 
Konservierungsstoffen

Mc Chouffe (8.0%)
Mc Chouffe ist ein dunkelbraunes, ungefiltertes Bier, welches 
sowohl in der Flasche als auch im Fass nachvergoren wird. Es hat 
ein fruchtiges Bukett mit einer leicht bitteren Geschmacksnote. 
Mc Chouffe wird auch der dunkle Bruder des blonden Zwergen-
Biers genannt.

La Chouffe Houblon (9,0 %)  
Houblon Chouffe wurde erstmalig 2006 gebraut. Dieses Bier 
des Typs Indian Pale Ale besticht durch ein harmonisches 
Gleichgewicht zwischen einer ausgeprägten Bittere – es 
werden drei verschiedene Hopfensorten verwendet – und 
einem angenehmen Fruchtgeschmack. Houblon Chouffe ist 
ungefiltert und wird sowohl in der Flasche als auch im Fass 
nachvergoren. 



Fassbier

Een echt Trappistenbier herkent u aan dit logo

Heineken (5.0%)
Beim Heineken handelt es sich um ein untergäriges Bier. Der 
Geschmack wird größtenteils durch die Heineken A-Gärung 
bestimmt und unterscheidet sich so von anderen typisch 
niederländischen Pilsbieren. Es ist ein vollmalziges Bier, das 
ausschließlich mit Gerstenmalz hergestellt wird, und hat einen 
leicht bitteren Geschmack.

La Chouffe (8.0%)
La Chouffe ist ein ungefiltertes blondes Bier, das nachgärt. Es 
ist angenehm fruchtig, mit Koriander gewürzt und hat einen 
leichten Hopfengeschmack. 

Guinness (4.3%)
Bei diesem dunklen, besonders cremigen Bier schmeckt man das 
gebrannte Malz, das bittere geräucherte Holz und das Süßholz 
sorgt für einen sehr langen Nachgeschmack. Es ist fast frei von 
Zucker und schon während des Reifungsprozesses von einigen 
Wochen erhält dieses Bier eine bestimmte Lebensmittelqualität, 
die gesund für den menschlichen Körper ist.

Gaffel Kölsch (4.8%)
Der feinherbe, angenehme, leicht hopfenbetonte Geschmack ist 
charakteristisch für dieses Traditionsprodukt und unterscheidet 
Gaffel Kölsch deutlich von allen anderen Kölschmarken. 

Grimbergen Dubbel (6.5%)
Ein süß-bitteres Bier mit viel Fülle und einem Hauch von 
Karamell. Es ist ein sehr reichhaltiges Bier mit doppelter Gärung, 
das Sie in Ihrer Freizeit optimal genießen können. Die Mischung 
der verschiedenen Malzsorten verleiht Grimbergen Dubbel diese 
tiefrote „Bourgogne“-Farbe.

Paulaner Hefe Weissbier (5.5%) 
Paulaner braut bereits seit dem siebzehnten Jahrhundert 
herrliche Biere in bester bayrischer Tradition. Ihr Weizenbier, 
das ungefilterte „Weizen“ ist einigermaßen stark. Der typische 
Fruchtgeschmack, den jedes Weizen hat, kommt von den 
verwendeten Hefen und natürlich dem Weizen, der dem Bier 
mit mehr als 50% der Biermaische einen deutlichen Stempel 
aufdrückt. 

Murphy’s Irish Red (5.0%)
Murphy’s Irish Red ist ein irisches Bier von tiefroter Farbe, das 
nach jahrhundertealter irischer Tradition ausschließlich mit 
natürlichen Zutaten gebraut wird. Der reiche Geschmack kommt 
durch die Verwendung von hochwertiger Gerste und Hopfen 
zustande.  

Liefmans Fruitesse (4.2%)
Liefmans Fruitesse ist eine einzigartige frische Mischung aus Bier, 
gereift auf echten Kirschen im Keller von Liefmans, das meisterlich 
mit natürlichen Fruchtsäften von Erdbeere, Himbeere, Kirsche, 
Johannisbeere und Holunderbeere verschnitten wurde. Das 
Ergebnis ist ein leicht schäumendes und fruchtiges, angenehm 
süßes, spritziges und erfrischendes Getränk.

Fassbier zum Wechseln 
Fragen Sie nach unseren wechselnden Auswahl an Bierspezialitäten 
vom Fass und/oder Flasche.

Palm (5.2%)
Dieses süffige, bernsteinfarbene Bier mit hoher Gärung hat 
einen vernünftigen Alkoholgehalt. Die speziellen PALM-Malze 
sind für seine honigartige Zartheit und die eigens selektierten 
PALM-Hefen für sein fruchtiges Aroma bestimmend. Feiner 
aromatischer Hopfen aus Kent sorgt für eine subtile Harmonie. 

Radeberger Pilsner (4.8%)
Klare Farbe, hell-goldfarben, mit feinsahnigem Schaum/ 
Vorherrschender Hopfengeschmack mit angenehmer, fein 
ausgeprägter Hopfenbittere.

Flaschenbier

La Trappe Blond (6.5%)
La Trappe Blond ist ein zugängliches, prickelndes Bier mit einem 
leicht süßen, sanft bitteren und malzigen Geschmack.

La Trappe Tripel (8.0%)
La Trappe Tripel ist ein klassisches Trappistenbier mit einem 
kräftigen und vollen Geschmack. Vom Charakter leicht malzig 
mit einem süßlichen Kandis-Einschlag.

La Trappe Witte Trappist (5.5%)
La Trappe Witte Trappist ist ein angenehm trinkbarer, frischer 
Durstlöscher. Sanft malzig, aufgrund des Kohlensäuregehalts 
leicht säuerlich und prickelnd.

Ausschank-Empfehlung: Schenken Sie die Flasche bis auf 
einen Zentimeter aus. Lösen Sie die Hefe, indem Sie die Flasche 
mit dem restlichen Bier ‚walzen‘. Schenken Sie nun auch dieses 
in das Glas ein. Die Hefe senkt sich als trüber Schleier durch 
das Bier.

0,33 Ltr / 0,75 Ltr

La Trappe Quadrupel (10.0%)
La Trappe Quadrupel ist das stärkste Bier von La Trappe Trappist 
und gleichzeitig der Namensgeber dieses Bierstils. Ein voller, 
wärmender und intensiver Geschmack. Malzig mit süßen Tönen 
von Dattel und Karamell. 


