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JUBILÄUMSBIER ZUM 400. GEBURTSTAG DES  
AUGUSTINER BRÄU KLOSTER MÜLLN SALZBURG 
 
Das Andenken der Mönche wird mit einem Jubiläumsbier gewürdigt: die „Halbe mit 
Herz“ Spezialedition! Ab sofort in limitierter Auflage nur beim Rampenverkauf 
erhältlich! 

1621 begannen die in Salzburg ansässigen Augustiner Eremiten, Bier zu brauen: nicht nur für 
den Eigenverbrauch, sondern auch zum Wohl derer, die außerhalb der Klostermauern lebten. 
Das wohlwollende und wohlschmeckende Erbe der Mönche überdauert bereits Jahrhunderte. 
Viele Menschen haben seither in der Brauerei und Biereinkehr gearbeitet, Erfolge und 
Misserfolge erlebt, aber auch in düsteren und scheinbar hoffnungslosen Zeiten nicht 
aufgegeben. Werte, Tradition und eine einzigartige Handwerkskunst des Bierbrauens sind 
über 400 Jahre behutsam weitergeben worden. Das Jubiläumsbier 2021, die “Halbe mit Herz”, 
vereint deshalb, was in der Klosterbrauerei auch heute noch Tag für Tag gelebt wird: 
Tradition, Geschmack und Herz! 

 

Jubiläumsbier: Genuss wie in alten Zeiten zum Mitnehmen 

Biergenuss wie in alten Zeiten, das ist in diesen Zeiten der Wunsch vieler Menschen. Mit dem 
Ziel, ein süffiges Bier mit unvergleichlichem Trinkgeschmack zu schaffen, hat Augustiner 
Bräu Braumeister Hansjörg Höplinger die „Halbe mit Herz“ eingebraut. Mit einem 
einzigartigen Ergebnis. 

„Für dieses ganz besondere Jahr haben wir ein eigenes Märzenbier mit einem Alkoholgehalt 
von 5,5% und einer 13,5° Stammwürze gebraut.“ Er ist stolz auf das Spezialbier mit 
besonderer vollmundiger Note und überzeugt davon, dass schon der erste Schluck überzeugen 
wird. Der Geruch ist ausgewogen malzig mit einer astreinen Saazer-Hopfen-Bitternote. Die 
eingebrauten Spezialmalze verleihen diesem Jubiläumsbier eine Waldhonigfarbe und einen 
vollmundig runden Malzgeschmack. Die feine Kohlensäure perlt angenehm auf Zunge und 
Gaumen. Am Gaumen kommt der Hopfen gut und erfrischend zur Geltung. Ein wahrhaft 
besonderer Biergenuss! 

Erhältlich ist das Jubiläumsbier im bewährten 6er Tragerl oder im neuen 20er Retro-Karton 
(100% recyclebare Biersteigen aus Wellpappe, nachhaltig und umweltfreundlich hergestellt 
aus nachwachsendem Material, wiederverwendbar „Next Life“ – regional umgesetzt mit 
Österreichs Top-Verpacker & Moderne Verpackung Hoffmann in Jeging!) 

„Unsere limitierte Spezialedition kann täglich an unserer Rampe erworben werden, wie auch 
unsere anderen Bierspezialitäten!“, so Höplinger. 

 
Bequemes Einkaufen für zuhause an der Augustiner Bräu Rampe in Mülln  
 
Zwischen dem Hauptgebäude des Bräustübl´s und dem Gär- & Lagerkeller führt eine schmale 
Gasse hindurch, in der sich der Rampenverkauf befindet. Täglich besteht die Möglichkeit, Mo 
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bis Fr von 7h bis 22h - sowie Sa, So & Feiertags von 14h bis 22h, frisches Augustiner Bier 
abzuholen, ob im 6er-Tragerl, im Karton, in der Kiste oder im Holzfass.  
 
Zu jeder erworbenen Kiste oder zu jedem 20er-Karton erhält man einen Gutschein für eine 
Maß im Bräustübl.  So kann das beliebte „Bräustübl-Bier“ oder die neue, limitierte 
Jubiläumsedition – „Halbe mit Herz“ direkt und einfach an den ehrwürdigen Mauern für 
zuhause erworben werden! 

 

Das Mekka der Salzburger hat seine Pforten wieder geöffnet! 

Seit vielen Generationen wird das Müllner Bräustübl, wie es liebevoll von Einheimischen 
genannt wird, als ein ganz besonderer Ort des fröhlichen Beisammenseins mit einzigartiger 
Atmosphäre und Stimmung bezeichnet. Die Institution ist fester und nicht mehr 
wegzudenkender Teil der Salzburger Lebenskultur. „Wir sind nicht nur Brauerei sondern 
Begegnungsstätte in der Jung und Alt aus Nah und Fern zueinander finden. Wir sind sehr 
froh, unseren treuen Gästen nun wieder ein Stück gewohnte Gemütlichkeit und Tradition im 
Bräustübl bieten zu können und unsere Bierkultur wieder aufleben zu lassen.“, so Bräustübl 
Direktor Rainer Herbe. „Mekka der Salzburger, öffne deine Pforten“ – titelte das 
Demokratische Volksblatt vom 30. Oktober 1948 und sprach damit den Menschen aus der 
Seele. Auch für den 19.Mai 2021 hätte es wohl nicht treffender formuliert sein können.  

Zum 400 Jahr-Jubiläum ist nun auch eine spannende und besondere Zeitreise (1621 – 2021) 
erschienen.  

Ab sofort druckfrisch das Buch zum 400Jahr-Jubiläum des Augustiner Bräu. Direkt im Haus 
oder im Online-Fan-Shop erhältlich. Unterhaltsames und spannendes Lesevergnügen ist 
garantiert. 

 

Gefeiert wird auch wieder! 

Das traditionelle Augustinusfest startet im Jubiläumsjahr ab Samstag, den 28. bis 
einschließlich Montag den 30. August 2021!  

Aus gegebenem Anlass wird heuer bereits Samstag vormittags mit einem Festgottesdienst in 
der Müllner-Kirche & einem anschließendem Mittags-Schopp´n im Bräustübl gefeiert.  

Auch am Rupertikirtag 2021 wird das Augustiner Bräu Kloster Mülln wieder genussvoll 
vertreten sein – sowohl mit seinem beliebten „Bräustübl-Bier“, als auch mit beliebten 
regionalen kulinarischen Klassikern aus dem Schmankerlgang! 

Alle Infos und „Updates“ zu den weiteren geplanten Aktionen & Highlights 2021 erfahren sie 
aktuell unter www.augustinerbier.at, sowie auf Facebook (www.facebook.de/augustinerbier) 
& Instagram (www.instagram.com/augustinerbraeu_salzburg ). 

 

Herzlichst – das Team des Augustiner Bräu Kloster Mülln zu Salzburg! 

 
 



 

Augustiner Bräu Kloster Mülln Salzburg OG, Lindhofstrasse 7, A-5020 Salzburg 
Tel. +43-662-431246, Email: info@augustinerbier.at, www.augustinerbier.at 

Bilder – unterhalb – finden Sie 
ebenfalls zum Download online in unserem PR-Stüberl  

       
 

 
 
 
 
 


