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zufrieden können sie sein, die steegmüllers.  
nicht nur, weil im familienbetrieb schon  
seit über 470 Jahren eines der besten biere  

bayerns produziert wird, sondern auch, weil sie  
traditionelles Wissen über die Herstellung des  
flüssigen brotes mit modernster brautechnologie 
kombinieren. für ein vollendetes spitzenbier, 
das echte flötzinger eben.

Die verschmelzung von tradition und  
High tech wird im sudhaus, dem Herz der  
brauerei besonders deutlich. erst die Kombi- 
nation aus jahrhundertealter erfahrung mit  
dem einsatz edelster rohstoffe ergibt  
bierspezialitäten von höchster Qualität.

Das rosenheimer Herbstfest mit mehr
als einer million besuchern ist der Höhepunkt
im geschäftsjahr der flötzinger brauerei.

dem biersieder über die schulter 
geschaut, erkennt man im 
hintergrund die würzpfanne, 
in der 20.000 liter würze kochen.
ständige qualitätskontrolle 
über den gesamten brauprozess 
ist oberstes gebot bei der 
herstellung.

Bayerische 
       Brautradition...
Bayerische 
       Brautradition...
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traditioneller biergenuss - 
das ist die 1543 Hefe-Weisse von Flötzinger.
ehrwürdig ist die zahl des gründungsjahres 
der brauerei und ehrwürdig ist das bier 
mit dem gleichen namen. 
schmackhaft würzig und weizenaromatisch. 

1543 die kräftige, 
bernsteinfarbene 
und vollmundige 
weissbierspezialität.

Q  ualitätsmalz, aromahopfen aus der  
  Hallertau, Hefe und kristallklares  
 Wasser. nur ein fünfter bestandteil  
kommt beim flötzinger bräu über das rein- 
heitsgebot von 1516 hinaus noch hinzu:  
ein gehöriges stück liebe zur braukunst und  
zum echten bayerischen bier. Der stoff,  
aus dem bierträume sind... laufende prüfungen,  
professionelles Wissen und natürlich  
erlesene zutaten sorgen für erste güte und  
vollmundigen reinen biergeschmack.  

Biergenuss
    von anno dazumal...
Biergenuss
    von anno dazumal...       
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seit jeher bekannt ist die gesundheits- 
 fördernde Wirkung von bier. ein echter  
 fitmacher, ein mineralien- und vitamin- 

lieferant, der das Herzinfarktrisiko senkt  
und für schönes Haar und reine Haut sorgt.  
 
fett- und cholesterinfrei ist das bier,  
moderat genossen, absolut kein Dickmacher,  
wie oft behauptet wird. flötzinger bräu legt  
grössten Wert auf höchste rohstoffqualität.  
das reinheitsgebot von 1516 garantiert  
einen naturbelassenen biergenuss. 

Helles das bier für den 
wahren kenner: mild, 
vollmundig und feinwürzig 
abgerundet.

gut gehütete rezepturen
und brauverfahren lassen aus den
rohstoffen wasser, hopfen, malz
und hefe, einzigartige und unver-
wechselbare biere entstehen.

Geheimnisse 
           der Braukunst...
Geheimnisse
           der Braukunst...
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Die beherrschung der gärführung  
 mit obergäriger Hefe verlangt  
vom brauer viel erfahrung und  

fingerspitzengefühl. Die flaschengärung  
erfolgt in speziell temperierten boxen und  
muss täglich kontrolliert werden. eigens  
für die flaschengärung beim Weissbier  
wird edle reinzuchthefe herangezogen. 
 
Wussten sie... dass die geschichte des   
Weissbieres schon vor 5000 Jahren begann?  
in Ägypten etwa legte man fladenbrote  
aus Weizen und Hefe in Wasser ein und  
brachte dies zum gären. Das Weissbier  
war geboren. in Deutschland kennt man  
das Weissbier seit knapp 3000 Jahren.

im Jahr 1905 begann der baumeister Johann meishammer mit der bebauung
des anwesens an der ecke gillitzerstrasse/Herzog-Otto-strasse in rosenheim. 
nach zwei Jahren bauzeit war das grossartige gebäude fertiggestellt. 
Die rosenheimer-Weissbierbrauerei bierbichler wurde im Jahre 1907 vom Weissbier-
brauer und gastwirt f. bierbichler gegründet. fortan wurde im rückgebäude 
der gaststätte „fischküche“ das bekannte bierbichler-Weissbier hergestellt. 
im Jahr 1997 wurde die bierbichler Weissbierproduktion zur benachbarten 
flötzinger brauerei verlegt, wo das bekannte „bierbichler"bis heute nach den
Originalrezepten hergestellt wird.

Hefe-Weissbier Hell 
weizenaromatisch,
vollmundig, erfrischend

Hefe-Weissbier Dunkel
malzaromatisch, 
kräftig im geschmack

Hefe-Weisse alkoHolfrei 
unbeschwerter genuss, leicht und erfrischend

leicHte Weisse die alkohol-  
und kalorienbewusste alternative

bierbicHler 
bernsteinfarben, karamellbetont
mit einer extraportion hefe

Tradition & TechnikTradition & TechnikTradition & Technik
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Der name „pils“ leitet sich zwar von  
 der böhmischen bierstadt pilsen ab,  
erfunden hat es aber der bayer  

Josef groll, der 1842 in pilsen den ersten sud  
dieses hellen, hopfenbetonten bieres braute.  
gönnen sie sich einfach das frisch-herbe  
geschmackserlebnis von flötzinger pils.  
ganz nach alter pilsbrautradition.

reichhaltig ist unser sortiment an  
„flüssigem brot“, wie das bier seit  
  Jahrhunderten genannt wird.  

am besten, sie probieren einfach alle  
flötzinger-sorten durch, um ihren favoriten  
zu finden. Oder auch zwei oder drei...?

Pils feinherb, prickelnd, hopfenaromatisch. 
der pils-klassiker aus rosenheim. markant im 
geschmack und doch mild und süffig. 

exPort Dunkel 
malzaromatisch und 

charaktervoll

flötzinger golD 
süffiges, vollmundiges 

exportbier mit 
feiner hopfennote

durch die technisch aufwändige filtration 
erhält das bier seine feine klarheit.

flötzinger tracHtler Hoibe 
als traditionsreiche familien-brauerei 
rosenheims in der noch liebevoll hand-
werklich gebraut wird, fühlen wir uns der 
bayerischen heimat und den trachten-
vereinen tief verbunden. 
deshalb brauen wir nach dem bayerischen 
reinheitsgebot wie früher die „trachtler-
hoibe“, ein süffiges, bernsteinfarbenes bier.

Purer Hochgenuss 
         in Vollendung...
Purer Hochgenuss 
         in Vollendung...
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Das ökologisch sinnvolle Mehrwegsystem manifestiert  
 eine grundeinstellung der flötzinger brauerei.  
zur verwirklichung des mehrwegsystems gehört eine   

sorgfältige reinigung der gebrauchten flaschen.  
Daran anschliessend erfolgt eine vollautomatische,  
optische inspektion jeder einzelnen flasche. Die weitere füllung,  
verschliessung und etikettierung der flaschen geschieht  
im gleichen takt mit bis zu 30.000 flaschen pro stunde. 

...gehört zu bayern ebenso wie goldfarbenes bier mit zarter  
schaumkrone. Oder können sie sich etwa eine herzhafte  
brotzeit oder ein knusprig gebratenes Hendl unter den  
Kastanien im biergarten oder auf dem volksfest ohne eine  
zünftige mass vorstellen? flötzinger bräu schänkt seit  
bestehen der brauerei die herrlichsten biere zu festlichen 
anlässen aus. altbekannt und hochgeschätzt ist das 
speziell für das zweitgrösste oberbayerische Herbstfest, 
die rosenheimer „Wies’n“, eingebraute Wies’n-märzen. 
aber eigentlich gibt es für ein flötzinger  
immer einen anlass...  

Wies‘n-raDler 
wies‘nmärzen mit zitronenlimonade

1543 russ‘n 
das „1543“ mit zitronenlimonade

leicHtes Helles 
die alkohol- und kalorien- 
bewusste alternative und  
doch ein „richtiges bier“.

alkoHolfrei Hell 
ein frisches bier-erlebnis 
für alle die auf alkohol, 
nicht aber auf den 
herrlich vollmundigen, 
hopfenbetonten genuss 
verzichten möchten.

Märzen 
unser festbier, würzig im geschmack, 
ein unerreichter klassiker

WeiHnacHtsbier 
ausgeprägt vollmundiger 
geschmack zum aufwärmen

Die Feste feiern...Die Feste feiern...
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nicht nur an heissen sommertagen  
löschen unsere spritzigen limonaden,  
die fruchtig-frische apfelschorle  

und unsere belebenden koffeinhaltigen  
erfrischungsgetränke „american Cola“  
und Cola-mix den Durst.  
Wer gleichzeitig geniessen, dabei aber  
auf seine schlanke linie achten möchte,  
dem empfehlen wir unsere prickelnden  
light-limonaden.
 
flötzinger bräu – für die ganze  
familie ein echter Hochgenuss

ein optimal ausbalanciertes gleichgewicht zwischen 
süsse und säure prägt den geschmack von flötzinger 
light-fruchsaftgetränken - und natürlich der hohe 
fruchtanteil - beim light grape sind es 15 %.
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PriVatbrauerei franz steegMÜller
Herzog-Heinrich-strasse 7 · 83022 rosenheim

tel.: 0 8031/36 63-0 · fax: 0 80 31/36 63-90
www.floetzinger.com · e-mail: info@floetzinger.com
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