
Das wert vollste Bier 
Österreichs.



Das Bier aus 
Österreichs einziger 

Stiftsbrauerei. 



haben. Tradition –  
Werte – Weitblick, 
darauf sind wir als 
einzige Stiftsbrauerei 
Österreichs besonders 
stolz. Tief verwurzelt 
in der Urprodukti-
on achten wir auf 
Mensch und Natur 
zugleich. Solche Wer-
te sind die verborgene 
Seele in all unseren 
Bieren. Werte, die Sie 
schmecken werden.

einer christlich-sozi-
alen Ethik. Prinzipien 
wie Orientierung am 
Gemeinwohl, regio-
nale Verbundenheit 
und Nachhaltigkeit in 
allem Tun prägen un-
sere Stiftswirtschaft. 
Damals wie heute. 

So halten wir es auch 
mit der Kunst des 
Bierbrauens, derer 
wir uns bereits seit 
1580 verschrieben 

Seit fast 800 Jah-
ren stellt das Stift 
Schlägl das geistliche 
Zentrum im Oberen 
Mühlviertel dar. 
Im Vordergrund 
stehen dabei seelsorg-
liche und kulturelle  
Aufgaben auf den 
Fundamenten starker,  
gewachsener Werte 

Werte
schaffen.



Das wert vollste Bier Österreichs.



Geduld.

Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.



Zeit nehmen, Zeit geben.

voll in unseren Gewöl-
ben. Genug Zeit, um 
seinen individuellen 
Geschmack bestmög-
lich zu entfalten und 
seinen einzigartigen 
Charakter optimal 
zu entwickeln. Und 
um das zu werden, 
wofür Bierliebhaber 
und Experten unser 
Bier so sehr schät-
zen: eine ausgereifte 
Bierspezialität auf 
höchstem Niveau. 
Das wertvollste Bier 
Österreichs.

In über 400 Jahren 
haben wir auch 
einiges übers Bier-
brauen gelernt: Wir 
nehmen uns genü-
gend Zeit und lassen 
dem Bier seine Zeit, 
die es zum Reifen 
braucht. Unser tradi-
tionelles Brauverfah-
ren und die moderne 
Abfülltechnik bringen 
unser Bier zur Voll-
endung. Genießen Sie 
den Unterschied! Das 
Schlägl Bier reift bis 
zu drei Monate ruhe-

In beinahe 800 Jahren 
haben wir als Stift viel 
von und mit den Men-
schen gelernt. Durch 
geduldiges Zuhören, 
Aufeinander-Zugehen, 
immer wieder das 
Leben suchend. 



v. l. n. r.:      1.  Stiftsbrauerei (Gebäude)      2. Flaschenabfüllung      3. Historische Sudpfanne      4. Schlägl Bierkultur      5. Arkadengang Stift Schlägl



Sorgfalt.

Das wert vollste Bier Österreichs.



Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.



Sorgfältig wählen, behutsam verarbeiten.



In vielerlei Hinsicht 
prägt Sorgfalt das  
Leben und das Arbeiten 
im Stift Schlägl. Wir 
sorgen uns um Mensch 
und Natur und beken-
nen uns dazu, Roh-
stoffe, Energie und 
Arbeitskraft direkt aus 
der Region zu beziehen. 
Dadurch leisten wir 
seit Jahrhunderten 
unseren Beitrag zum 
Erhalt und Ausbau 

traditioneller Roh-
stoffproduktion und 
Arbeitsweisen. Beispiel  
Mühlviertler Hopfen: 
eine traditionelle 
Er  werbsquelle für 
viele Landwirte, die 
Jahrzehnte schon 
mit dem Stift zusam-
menarbeiten. Oder 
Schlägler Roggen, der 
von uns in biologischer 
Landwirtschaft ange-
baut und als wertvolles 

Kulturgut gepflegt wird. 
Dabei ist uns wichtig, 
dass wir unseren Liefe-
ranten und Kunden mit 
Wertschätzung und  
Respekt begegnen. Dies 
dürfen wir dann auch 
von unseren Partnern 
erwarten. So formt 
sich ein starkes Netz 
gegenseitigen Ver trau-
ens, Verstehens und 
Pflegens einer lebens-
langen Beziehung.

v. l. n. r.:      1.  Landschaft bei Schlägl      2. Hopfenfeld      3./4. Hopfendolden      5. „Schlägler“ Roggen



Das wert vollste Bier Österreichs.



Ursprung.

Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.



Echt sein, beständig bleiben. Unser Bier hat Mühl-
viertler Charakter: 
geradlinig, ehrlich, 
traditionsbewusst 
und beständig. Es ist 
kein Geheimnis, son-
dern es sind Natur ga-
ben, die unser Bier so 
einzigartig machen. 
Naturbe lassenes, be-
sonders weiches Was-
ser, ge   wonnen aus 
dem Urgestein des 

Böhmerwaldes, Malz 
aus österreichischen 
Mälzereien, echte 
und unverfälschte 
Rohstoffe wie der Bio-
Roggen und feinster 
Mühlviertler Hopfen 
vollenden unsere 
viel seitigen Schlägl 
Bierspezialitäten. 
Zu diesen unverwech-
selbaren Naturgaben 
kommt ein Welt- und 
Menschenbild hinzu, 
das unser Schlägl 
Bier neben seiner Ein-
zigartigkeit auch zum 
wertvollsten macht, 
das Österreich zu bie-
ten hat. In den Stifts-
prinzipien kehren 
wir wieder heim zu 
den ursprünglichen 
Grundwerten des 
Lebens. Im Schlägl 
Bier dürfen wir dies 
erfahren.



v.l.n.r.:      1.  Braumeister Reinhard Bayer      2. Böhmerwald      3. Landschaft bei Aigen-Schlägl      4. Quellwasser aus dem Urgestein des Böhmerwaldes



Unser Bierbrauen ist 
davon nicht ausge-
nommen. Rohstoffe 
aus der Natur, Men-
schen, die mit Herz 
und Seele hinter dem 
Produkt stehen, und 
ein Bier, das Bestand 
hat – selbst auf den 
edelsten Verkos-
tungen der Welt. So 
wird unser Schlägl 
Bier immer wieder 
zum besten Bier 
gekürt. 

Die vier zentralen 
Leitwerte – gemein-
sames Tun (Actio), 
meditative Besin-
nung (Contemplatio), 
verantwortungsvolle 
Gemeinschaft (Com-
munio) und sinn-
volle Lebenssuche 
(Missio) – prägen 
auch den Charakter 
des Arbeitens und 
Miteinanders in allen 
Betrieben des Stifts.

Achtsamkeit. 

Das wert vollste Bier Österreichs.

Als einer der höchsten 
unter den Werten und 
unter allen Tugenden 
zählt zweifelsohne 
die Achtsamkeit. Nur 
wer diese wahrlich 
kennt, weiß Leben zu 
achten, Arbeit sorg-
fältig und freudvoll zu 
tun, Partnerschaften 
wertschätzend und 
vertrauensvoll zu 
leben. Nicht umsonst 
bezieht sich das Stift 
Schlägl daher auf das 
Leitmotiv, ein Herz 
und eine Seele zu sein 
auf Gott hin. 



Achtsamkeit. 
Urquell. Der reine, 
einzig    artige Ge-
schmack durch das 
kristallklare Wasser 
aus dem Urgestein 
des Böhmerwaldes 
und das Aroma 
des Mühlviertler 
Hopfens. 

Kristall. Ein mit 
Mühlviertler Hopfen 
gebrautes, helles 
Spezialbier aus  
kristallklarem 
Wasser.



Vielfalt.
BIO Roggen. In der 
hügeligen Landschaft 
des Mühlviertels 
gedeihen Gerste, 
Aromahopfen und 
Schlägler Roggen, 
die Zu  taten für das  
erste BIO Roggen 
Österreichs.

Malz König.
Ausschließlich hei-
misches Gersten-
malz verleiht dem 
dunklen, mäßig 
süßen Biertypus 
einen königlichen 
Geschmack.

Abtei Pils. Ein 
helles Bier mit einer 
feinen, aroma-
tischen Bittere. 
Im Antrunk 
entfaltet sich ein 
hopfig-herber 
und vollmundiger 
Körper.

Das wert vollste Bier Österreichs.



Vielfalt.
Kristall Leicht. 
Ein Leichtbier mit 
betontem Hopfen-
aroma. Das schlanke 
Bier, das voll im 
Trend der Zeit liegt: 
voller Genuss mit 
weniger Alkohol.

Doppel Bock. Das ist 
der edle Biergenuss 
für eine besondere 
Zeit. Ein  sehr 
vollmundiges und 
kräftiges Starkbier 
mit ausgeprägter 
Hopfenbittere.

Stifter Bier. Der
Tradition aus 
Adalbert Stifters 
Zeiten entsprechend 
lassen wir unser 
Stifter Bier obergä-
rig im offenen 
Bottich vergären; 
die Rei fung des 
Bieres erfolgt im 
kalten Lagerkeller.



Verantwortung.

Das wert vollste Bier Österreichs.



Verantwortung.

Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.

„Verantwor-
tung heißt, 
aus unseren 
gemeinsa-
men christli-
chen Werten 
zu schöpfen. 
Eine solche 
Wertschöp-
fung ist Fun-
dament und 
Kraftquelle 
für all un-
ser Handeln 

– ganz stark 
auch im wirt-
schaftlichen 
Leben.“

Abt Mag. Martin 
Josef Fellhofer



Das wert vollste Bier Österreichs.

wir so vorbildlich, 
dass wir laufend als 
führendes Unterneh-
men ausgezeichnet 
werden.

Doch unser Wirken 
ist nicht allein auf die 
Gegenwart gerichtet. 
Aus Achtung gegen-
über den kommenden 
Generationen haben 
wir ein umfassendes 
Management zur 

„nachhaltigen Ent-
wicklung“ eingeführt. 
Unser Nachhaltig-
keitsmanagement 
gemäß dem globalen 
GRI-Standard geht 

Es ist der Geist un-
serer Gemeinschaft, 
der sich in unserem 
Bier wiederfindet: 
nachhaltiges Wirt-
schaften, Verantwor-
tung für Mensch und 
Umwelt in unserer 
Region, Seelsorge 
und christliches 
Gedankengut. 

Wir vermitteln diese 
Werte, um positive 
Anregungen für die 
Zukunft menschlichen 
Zusammenlebens zu 
geben. 
Wir nutzen unser 
starkes regionales 

über reine Umwelt-
aspekte weit hinaus. 
Hier finden sich 
Überlegungen und 
Aktionen zur Stär-
kung von Mensch 
und Region ebenso 
wie aufgeschlossene 
Innovationen und 
moderne Bildungsin-
halte. 

Wie gesagt: Wir 
brauen mit großer 
Sorgfalt, Geduld und 
Ursprünglichkeit 
mit Achtsamkeit und 
höchster Verantwor-
tung das wertvollste 
Bier Österreichs. 

Das harmonische 
Zusammenspiel von 
Natur, Mensch und 
Wirtschaft findet in 
unseren Qualitäts-
richtlinien seinen 
Einzug. 

So versteht es sich 
von selbst, dass wir 
bereits vor mehreren 
Jahren ein Umwelt-
management gemäß 
der europäischen 
EMAS-Zertifizierung 
eingeführt haben 
(eco-management 
and audit scheme; 
Register: A-S-
0000084). Dies tun 

Weiterdenken. 



Netzwerk, um als 
Vorbild zu wirken und 
möglichst viele unserer 
Mitmenschen von der 
Idee der Nachhaltig-
keit zu überzeugen. 
Verbundenheit mit der 
Region heißt für uns 
auch, in Zukunft noch 
mehr mit regionalen 
Lieferanten zusam-
menzuarbeiten. 

Qualität und Ge-
schmack unserer Biere 
haben Bestand in 
unserer von Nach-
haltigkeit geprägten 
Philosophie: sorgsamer 
Umgang mit wertvollen 

Ressourcen, scho-
nender Wassereinsatz, 
kurze Transportwege, 
umweltverträgliche 
Reinigungsmittel, 
Abfallvermeidung und 
klarer Verzicht auf 
Alu-Dosen.

Als Österreichs einzige 
Stiftsbrauerei tragen 
wir täglich die Verant-
wortung, unsere Tra-
ditionen zu pflegen und 
sie für die Region und 
kommende Genera-
tionen in eine sichere 
Zukunft zu führen. 
Auch mit der Kreation 
neuer, schmackhafter 

Bierspezialitäten aus 
Schlägl.

Das wertvollste Bier 
Österreichs ist es uns 
wert.

Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.

Weiterdenken. 



Stiftsbrauerei Schlägl, Schlägl 1, 4160 Schlägl, Tel.: +43 (0) 7281/8801-254, Fax: Dw. 227,   brauerei@stift-schlaegl.at   www.stift-schlaegl.at 


