ist die älteste Brauerei Münchens im Herzen der Stadt.
Seit 1328 ist es unser Anspruch Biere von höchster Qualität zu brauen.
Unsere Braumeister entscheiden vor Ort mit den heimischen Bauern über den Anbau
erlesenster Gerstensorten, welche in der eigenen Tennenmälzerei besonders schonend
vermälzt werden. Wir verwenden ausschließlich den hochwertigen Aromahopfen. Die
bewährten und traditionellen Brauverfahren nach dem Bayerischen Reinheitsgebot
verbunden mit einer langen und schonenden Reifung, geben den Bieren die Zeit ihren
unverwechselbaren Charakter zu entwickeln. Besonders legen wir Wert auf Tradition,
deshalb sind für uns brauereieigene Wirtshäuser und der Holzfaßausschank auf dem
Münchner Oktoberfest selbstverständlich.
Augustiner Lagerbier Hell
Im Vordergrund ist die reine, kellerfrische Geruchsnote zu erkennen.
Außerdem sind die leicht blumigen Hopfentöne mit hintergründigem
Malzaroma wahrnehmbar.
Durch den schlanken, ausgewogenen Körper kommt das angenehm spritzige
Geschmackserlebnis exzellent zum Vorschein. Im Hintergrund schmeckt man
die samtig weiche Hopfenbittere.
Lagerbier Hell wird serviert im traditionellen 0,5 l Augustiner-Glas.

Augustiner Pils
brilliert durch sein frisches Strohgelb und sein glanzklares Aussehen. Die
Schaumkrone ist sahnig, stabil und feinporig. Der frische und reine Geruch
zeichnet sich durch fruchtige, mit Zitrusnoten durchsetzte Hopfenaromen
aus. Schlank und elegant im Trunk, ist es zusätzlich angenehm spritzig. Pilstypisch ist die feinherbe, trockene Hopfenbittere, die rasch in einem
harmonischen Nachtrunk abgeht.

Augustiner Edelstoff
erhält seinen glanzklaren Ausdruck durch das leuchtende Strohgelb. Die
Frische kommt mit dem reinen Geruch, den blumigen Anklängen folgen
weiche Malzaromen im Geruch. Durch die lang anhaltende Lagerzeit ist der
milde und ausgeprägte Körper des Edelstoffs attraktiv spritzig. Das Bier
besitzt eine ausgewogene Süße und ist mit hopfenbitteren Nuancen versetzt.
Augustiner Edelstoff wird im speziellen Diamantbecher serviert.

Augustiner Weißbier
überzeugt durch die helle Bernsteinfarbe und mit fein durchsetzter
Hefetrübung.
Typisch für dieses Weißbier sind die ausgeprägten Fruchtaromen von
Banane, mit leichtem Anklang an Ananas und Mango.
Durch die Anwendung der traditionellen Flaschengärung hat das Weißbier
einen ausgeprägten, voluminösen Körper und ist gleichwohl ausgesprochen
spritzig und erfrischend.

Augustiner Dunkel
Die reine Beschaffenheit, die an die Farbe der Kastanien erinnert, verleiht
Augustiner Dunkel einen ganz besonderen Ausdruck. Milde Röstaromen,
begleitet von leichten Karamell- und Kakaonoten, charakterisieren das Bier
schon im Geruch.
Der auserlesene Körper ist von Malz- und Kaffeearomen geprägt und wird
durch eine angenehme Spritzigkeit unterstützt.
Die feine Röstbittere rundet das Bier im Abgang harmonisch ab.

