Das wert vollste Bier
Österreichs.
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Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.
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Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.
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Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.
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Verantwortung.

„Verantwortung heißt,
aus unseren
gemeinsamen christlichen Werten
zu schöpfen.
Eine solche
Wertschöpfung ist Fundament und
Kraftquelle
für all unser Handeln
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auch im wirtschaftlichen
Leben.“
Abt Mag. Martin
Josef Fellhofer

Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.

Das wert vollste Bier Österreichs.
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Aus Österreichs einziger Stiftsbrauerei.
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