
Grüss Gott und
HerzlicH Willkommen

// Getränke

brauhaus-zollernalb.de
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tee
Fragen sie nach unseren sorten

€ 2,60

milcH- 
Getränke

Heiße schokolade € 3,10

Heiße schokolade 
mit sahne

€ 3,60

kaFFee

kaffee € 2,40

espresso € 2,40

espresso - doppelt € 3,30

cappuccino € 3,10

milchkaffee € 3,10

latte macchiato € 3,10

scHnäpse 2 cl

obstler € 2,90

Williams € 2,90

kirschwasser € 2,90

Hefebrand € 3,10

Bockbierbrand € 3,10

likör 2 cl

schätzle Heubergteufel 
kräuterlikör 42 % Vol.

€ 3,10

zusatzstoFFe

1)    mit Farbstoffen
2)    mit konservierungsstoffen
3)    mit antioxidationsmittel
4)    mit Geschmacksverstärkern
5)    säuerungsmittel
6)    stabilisatoren
7)    mit phosphat
8)    milcheiweiß
9)    koffeinhaltig
10)  chininhaltig
11)  süßmittel
12)  enthält eine phenylalaninquelle
       (bei süßungsmittel aspartam)
13)  sulfite
14)  mit taurin

alle preise sind inklusive service
und der gesetzlichen mehrwertsteuer.

diese  

karte dürfen 

sie gerne mit 

nach Hause 

nehmen.
 

die kultur des Weines ist diejenige,
wo die menschen sich kennenlernen wollen,
statt sich zu bekämpfen.

07431

9482941
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neben unseren stets frisch gebrauten Brauhaus zollernalb 
Bieren finden sie hier weitere regionale Flüssignahrung:  
unser mineralwasser sprudelt - zwischen schwäbischer alb 
und schwarzwald - bei den imnauer Fürstenquellen aus 
der erde. die Fruchtsäfte liefert uns die stingel Frucht-
säfte GmbH aus Balingen, die ihren Fokus auf das obst 
unserer heimischen streuobstwiesen gerichtet hat. 
Für Weintrinker haben wir ein kleines aber ausgewähltes 
angebot an Weinen aus anbaugebieten in Württemberg 
und Baden. aromatische tees und kaffee runden unser 
sortiment ab.

kantig. kräftig. mit temperament. 

„ONSRE
HELLE
WELLED 
ÄLLE“

Wir brauen diesen bayrischen 
Klassiker in der schwäbischen 
Variante: Dazu verwenden wir aus 
unserer „Albgerschda“ gewonnenes 
Gerstenmalz aus dem Zollernalb-
kreis und feinsten Aromahopfen 
aus Tettnang. Angenehm süffig mit 
aromatischen Hopfenakzenten 
ist es der perfekte Begleiter für 
gemütliche Abende. 

„Onsere Helle“ gibt es in der 
klassischen 0,5 l -Flasche und in 
der schicken handlichen 0,33 l 
Euro-Flasche.  Zum Wohle!

Weitere Infos auf
www.brauhaus-zollernalb.de

bahnhof 4,  72458 albstadt-ebingen,  fon  07431-9482941
faX  07431-9482942, info@brauhaus-zollernalb.de



es wird bierig, Hopfen und malz - Gott erhalt́ s.

im Brauhaus zollernalb lebt alte deutsche Biertradition wieder auf.
in ihrer nähe, also zum zugucken, stellt unser Braumeister mit viel sorgfalt und handwerklichem
Geschick unverwechselbare Biere her.

Bier 0,1 l 0,3 l 0,5 l 1,0 l

Brauhaus alb Weizen Fruchtig frisches, obergäriges Hefeweizen mit hohem  
kohlensäuregehalt, stammwürze 12,3%, alk. 5,3% Vol.

€ 1,80 € 3,10 € 3,80 € 7,20

Brauhaus alb export Vollmundiges, kellertrübes mild gehopftes export  
stammwürze 12,4%, alk. 5,4% Vol. 

€ 1,80 € 3,00 € 3,70 € 7,10

Brauhaus alb export im Holzfass 10 l oder 12 l zum „selberzapfen“ am tisch je liter      € 8,40

Brauhaus alb pils Feinherbes, leichtes, kellertrübes pils mit einem  
ausgeprägten angenehmen Hopfenaroma  
stammwürze 11,7%, alk. 4,9% Vol. 

€ 1,80 € 3,10 € 3,80 € 7,20

Brauhaus alb Weizenbock Weizenstarkbier, eine Bierspezialität für leute, die das
Besondere schätzen, stammwürze 16,7 %, alk. 7,5 % Vol.

€ 2,10 € 3,70 € 4,70 - 

Brauhaus alb india pale ale eine leckere, fruchtige und exotische starkbierspezialität 
stammwürze 16,3 %, alk. 6,8 % Vol.

€ 2,10 € 3,70 € 4,70 -

Bier-mix 0,3 l 0,5 l 1,0 l

Brauhaus Fruchtweizen* € 3,20 € 4,10 € 7,80

Brauhaus Fruchtbier* € 3,20 € 4,10 € 7,80

Brauhaus radler € 3,00 € 3,80 € 7,20

Brauhaus russ € 3,00 € 3,80 € 7,20

Brauhaus colaweizen € 3,00 € 3,80 € 7,20

Brauhaus „luxus radler“  
½ Brauhaus export, ½ sekt im 0,25 l stielglas € 4,20

* Brauhaus Weizen/export mit stingel-Fruchtsäften nach Wunsch

FlascHenBier

zoller-Hof alkoholfrei  0,33 l       € 3,10

Hirsch Hefeweizen alkoholfrei  0,5 l       € 3,80

Brauhaus alb Bourbon  0,1 l       € 3,10

das traditionell handwerkliche Brauver-
fahren und der bewusste Verzicht auf 
unnötig lange Haltbarmachung verlei-
hen unseren Bieren ihren einzigartigen 
Geschmack und ihre unvergleichliche, 
schmeckbare Frische. unser Bier reift in 
aller ruhe und wird frisch für sie ausge-
schenkt. dieses Bier muss keine weiten 
Wege zurücklegen, bis sie in seinen 
Genuss kommen. deshalb enthält unser 
Bier Hefe, eiweiße, Hopfeninhaltsstoffe, 
Vitamine und wichtige aromastoffe, wie 
sie beim Brau- und Gärprozess entstehen, 
in unverfälschter Form. schon beim ersten 
schluck werden sie den unterschied zu 
herkömmlichen Bieren schmecken. 

WeissWein 0,25 l

riesling 
stettener Heuchelberg, Q. B. a.

€ 4,40

müller Thurgau, 
Qualitätswein
oberbergener Baßgeige
Baden, kaiserstuhl

€ 4,40

Weißweinschorle € 3,50

WeissHerBst 0,25 l

Jechtinger
spätburgunder Weißherbst € 4,40

rotWein 0,25 l

trollinger
Großbottwarer Wunnenstein, 
trocken

€ 4,40

trollinger mit lemberger
schwaigerner Grafenberg € 4,40

rotweinschorle € 3,50

sekt

Hausmarke
piccolo 0,25 l € 4,40

aperol-spritz 0,25 l € 5,40

Hausmarke 
Flasche 0,75 l € 19,80

Hugo 
sekt mit 
Holundersirup

0,25 l € 5,40

säFte 0,3 l 0,5 l

apfel naturtrüb € 3,30 € 4,50

Johannisbeere € 3,30 € 4,50

orange € 3,30 € 4,50

maracuja € 3,30 € 4,50

saftschorle € 3,10 € 4,30

soFtGetränke 0,3 l 0,5 l

cola (1, 9) € 3,10 € 4,30

cola light (1, 9, 11, 12) € 3,10 € 4,30

orangen limonade (1) € 3,10 € 4,30

zitronen limonade (1) € 3,10 € 4,30

cola-mix (1,3, 9) € 3,10 € 4,30

Wasser 0,25 l 0,7 l

imnauer Fürstenquelle still € 2,20 € 4,10

imnauer Fürstenquelle medium € 2,20 € 4,10

imnauer Fürstenquelle classic € 2,20 € 4,10

naturbelassene rohstoffe, handwerkliche sorgfalt und fachliche kompetenz
waren ausschlaggebend für die entscheidung, das Wasser der imnauer Fürstenquelle
und die säfte von stingel zu beziehen.

Wasser und säfte mit Heimat.

„ÄCHDE ÄLBL‘R“

kellertrüb

kellertrüb

kellertrüb

brauhaus-zollernalb.de

// nicht immer verfügbar

// nicht immer verfügbar


