
 
 

„Watt is´n dette? Dett kenn´wa hier nich!“ 

NOCH NICHT! 
 
Dürfen wir vorstellen: 
 
Die Privatbrauerei                  , mitten im dunklen Südschwarzwald im Nirgendwo gelegen, 
aber mit eigener Postleitzahl, ist die mit über 500 Auszeichnungen meistprämierte, in vierter 
Generation betriebene Privat-Brauerei in Deutschland! 
 
Die Leidenschaft, das Engagement, die Sorgfalt, das Umweltbewusstsein, der Umgang 
untereinander und mit anderen und die Liebe, die Chef Dieter Schmid, seine Braumeister und 
seine auffallend freundlichen Mitarbeiter in ihr Bier stecken, kann man schmecken: 
 

Und zwar jetzt auch bei uns:  
Wir bringen das Beste aus dem Schwarzwald nach Berlin! 
 
Das                Diplom-Pils, sogenannt wegen seiner vielen Auszeichnungen, gebraut aus 
fünf eigenen Quellen und 100% Naturhopfendolden, nur leicht bitter mit unglaublichem 
Hopfenaroma, feinwürzig, aufregend leichter Perlage und freundlichen 4,9% Alkohol schafft 
einen hohen Trinkfluss! 
 
Bei uns erhalten Sie dieses belebende Gebräu im 

                         
0,3 l – Waldhausglas für         EUR  3,00 

und im 
0,5 l – Waldhausglas für         EUR  4,50 

 
Und falls Sie nicht genug von diesem unglaublich guten Bier bekommen sollten, werden wir 
zusätzlich saisonale Biere der Privatbrauerei                  anbieten. 
 
 
 
 
 
Bitte denken Sie daran: Don´t drink and drive! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Wir machen zwar nur eins ..., aber das dafür g'scheit!" Getreu diesem Wahlspruch hat 
die kleine oberbayerische Brauerei sich auf das konzentriert, was sie am Besten kann: 
Weißbier brauen. Entgegen vielen anderen Brauereien ist Unertl ein privat geführter 
Familienbetrieb. Das garantiert Beständigkeit, Tradition und Qualität. 
 
 
 
 

                 Hefe Weissbier       0,5l EUR  4,00 
 

Durch die offene Gärung und den extrem hohen Weizenmalzanteil entsteht das süffig-
malzige Aroma, das Unertl einzigartig macht. 
 
 
  
                Leichtes Weissbier (2,9% Alkohol)   0,5l EUR  4,00  
 

Viel Geschmack, weniger Alkohol. Erste Wahl, wenn es etwas leichter sein darf - ohne 
Einbußen beim Genuss. 
 
 
 
                 Alkoholfreies Weissbier     0,5l EUR  4,00  
 

wird durch gestoppte Gärung hergestellt und ist wie alle Unertl Weißbiere naturtrüb, 
bernsteinfarben und malzaromatiosch.  Da es isotonisch und kalorienreduziert ist, empfiehlt 
es sich besonders als gesunder Durstlöscher nach dem Sport, bei geistiger Arbeit, für Auto- 
und Motorradfahrer, für Figurbewußte und Durstige jeden Alters. 

 
 



 
 
 

 
 
 
Hier noch etwas für unsere Autofahrer: 
 
 
 

           Störtebeker Freibier    0,5l EUR 4,00 

 
ist ein naturbelassenes, alkoholfreies Bier nach Pilsener Brauart, eingebraut mit 13% 
Stammwürze. Als naturbelassenes, unfiltriertes Bier lässt es sich dem Bierstil Kellerbier 
zuordnen. Helle und Pilsener Braumalze lassen beim Brauen die strohgelbe Farbe und das 
volle Mundgefühl entstehen. Kalte Gärung mit untergäriger Hefe sorgt für die feine 
Kohlensäure, den trockenen Trunk sowie den festen weißen Schaum. Kräftige Hopfung mit 
den Sorten Select, Tradition und Perle verleiht frischen Duft nach Gras und Kräutern sowie 
die kräftige Herbe.         
 
 

Störtebeker Atlantik Ale  
alkoholfrei         0,5l EUR 4,00 

 

Die erfrischende Herbe der Pilsener-Biere vereint mit der leichten Fruchtsüße von 
Weizenbieren und den kräftigen Zitrusnoten eines Pale Ales. Eine außergewöhnliche 
Geschmacks- und Duftkombination. Atlantik-Ale Alkoholfrei ist ein  obergäriges helles Ale 
mit Stammwürze 11,7%. Weizen-, Münchner- und Distilling-Malze verleihen die 
strohgoldene Farbe und das volle Mundgefühl. Warme Gärung mit obergäriger Ale-Hefe 
lässt die kräftig-perlende Kohlensäure und den festen weißen Schaum entstehen. Kräftige 
kalte Hopfung mit den Sorten Perle, Tradition, Amarillo, Cascade und Citra verleiht die 
trockene Herbe und den frischen Duft nach Zitrusfrüchten.        
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