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Brew Age ist eine Wiener Brauerei mit der Devise: 
Höchste Qualität und maximale Frische! Der über-
schäumende Vulkan in unserem Logo steht für die 
Kreation neuer Biere. Ähnlich wie durch Vulkanismus 
neue Inseln im Ozean entstehen, kreieren wir einzig-
artige Biere in der endlosen Weite an Altbekanntem. 
Unsere Biere sorgen für vielfältige Geschmacks-
eruptionen, die man, einmal probiert, immer wieder 
erleben möchte. Mit fundiertem Wissen und Hin- 
gabe arbeiten wir täglich für deinen Genussmoment. 
Denn geteilte Freude macht doppelt Spaß!

Brew Age is a Viennese brewery with the 
motto: highest quality and maximum fresh-
ness! The bubbling-over volcano in our logo 
represents the creation of new beers. Just 
like volcanic activity creates new islands 
in the ocean, we create unique beers in the 
endless sea of uniformity. Our beers pro-
duce sheer eruptions of flavour that, once  
experienced, you want to feel again and 
again. With our expert knowledge and  
total dedication we work every day for your  
moment of enjoyment. Because a joy that‘s 
shared is a joy made double!
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HOPPY LAGER

DE

EN

Hoppy Lager

4,6% vol. | 10,8 °P

Pilsner

Pizza
Fish and Seafood

Goat Cheese

30 l
One-way

50 l20 l0,33 l

GEBINDE | PACKAGING

Jeder hat sein Steckenpferd, etwas das man mit Hingabe 
und Leidenschaft macht. Unser Steckenpferd ist das Brauen 
von besonderem Bier. Etwas leichter eingebraut und spiel- 
erisch gehopft ist es der perfekte Begleiter für jeden Anlass:  
Easy-going, erfrischend und hopfig-blumig.

We all have our hobby horses, something we simply adore 
doing with a passion. Our hobby is brewing exceptional 
beer. Right now, what you hold in your hands is the Hoppy 
Lager. Slightly lower in alcohol and playfully hopped, it is 
the ideal accompaniment for just about every occasion: 
easy going, refreshing, flowery and hoppy.

Mosaic, Chinook

Water, Malt, Hops, Yeast

25 IBU

Straw Yellow
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WIENER LAGER / VIENNA LAGER

DE

EN

Eine Ode an das Malz – Genuss wie von einem anderen Stern: 
Die Malzstraße, das Wiener Lager von Brew Age. Schon beim 
ersten Blick fällt die tiefgoldene, leicht rötliche Farbe des  
Bieres auf und stellt klar: Die Malzstraße ist kein 08/15  
Massenbier. Der Hauptakteur bei unserem Wiener Lager ist 
das Wiener Malz. Diese Malzsorte erzeugt einen komplexen 
aber angenehmen Körper mit Noten nach Biskuit. Die dezen-
te Hopfenbittere sorgt für Balance und Erfrischung. Und weil 
wir der Meinung sind, dass eine elegante Hopfenblume dem 
Bier die Krone aufsetzt, haben wir es mit feinstem Aroma-
hopfen aus der Hallertau veredelt.

Vienna Lager

5,0% vol. | 12,0 °P

Vienna, Pilsner, Caramel

Hallertauer Mittelfrüher

Water, Malt, Hops, Yeast

25 IBU

Amber

Classic Viennese Cuisine 
BBQ

Gruyere | EmmentalAn ode to malt – enjoyment as from outer space: 
Malzstraße (“Malty Way”), Brew Age’s Viennese-style 
lager. You immediately notice the golden, slightly red-
dish colour of this beer and realise: Malzstraße is no 
beer for the masses. The main actor of our Viennese 
Lager is Vienna malt. This type produces a complex 
but pleasant body with a touch of sponge cake. The 
subtle bitterness of the hops provides balance and 
refreshment. And as we believe that an elegant touch 
of hops makes this beer even better, we added finely 
aromatic Hallertau hops as a special treat.

30 l50 l20 l0,33 l

MAJOR AWARD:
SILVER, Dublin Craft Beer Cup 2015

GEBINDE | PACKAGING

One-way
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Pale Ale

5,4% vol. | 12,6 °P

Pilsner, Caramel

Chinook, Citra, Centennial

Water, Malt, Hops, Yeast

35 IBU

Amber-Copper

Seafood 
Pizza and Burger

Cheddar | Parmesan

30 l50 l20 l0,33 l

DE

EN

Der Hopfenauflauf von Brew Age ist eine österreichische 
Interpretation eines American Pale Ales. Pale Ale ist ein ober-
gäriger Biertyp, der sich durch die Verwendung einer speziel-
len Alehefe und den Einsatz von aromatischen Hopfensorten 
auszeichnet. Eine weitere Besonderheit dieses Bieres ist die 
Anwendung des sogenannten „Hopfenstopfens“. Hierbei wird 
das fertig vergorene Bier mit Aromahopfen versetzt. Daraus 
resultiert ein fruchtiges Bukett, das an exotische Früchte und 
Citrusfrüchte erinnert.

Brew Age Hopfenauflauf (“Hop Bake”) is an Austrian 
interpretation of an American pale ale. Pale ale is a 
top-fermented type of beer characterised by the use 
of special ale yeast and aromatic varieties of hops.  
Another special characteristic of this beer is the use 
of dry hopping, where aromatic hops are added to the 
already fermented beer. This gives a fruity bouquet  
reminiscent of exotic and citrus fruits.

PALE ALE

MAJOR AWARD:
GOLD, Concours International de Lyon 2016

GEBINDE | PACKAGING

One-way
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Oatmeal Stout

5,4% vol. | 13,5 °P

Pilsner, Dark Caramel Malts, 
Roasted Malts

Tettnanger

Water, Malt, Oatmeal,  
Roasted Barley, Hops, Yeast 

40 IBU

Black

Pulled Pork
Somlauer Nockerl

Brie | Camembert

30 l50 l20 l0,33 l

DE

EN

Vor 65 Millionen Jahren schlug der Chicxulub Asteroid im 
Golf von Mexiko ein und löste das Aussterben der Dinosaurier 
aus. Es wurde dunkel. Die Welt veränderte sich.Heute wollen 
wir die Bierwelt verändern und lassen unseren Chicxulub auf 
euren Geschmacksknospen einschlagen. Ein Oatmeal Stout 
wird mit Haferflocken, Röstgerste und vielen dunklen Mal-
zen gebraut. Der Hafer verleiht dem Bier eine samtweiche 
Textur und nussige Aromen. Die Röstgerste und die dunklen 
Malze sorgen für eine intensive Aromatik nach Kaffee und 
Zartbitterschokolade. Auf dem tiefschwarzen Bier ruht eine 
feinporige, cremige Schaumkrone und macht den Chicxulub 
auch optisch zum Knaller.

65 million years ago a massive impact of the  
Chicxulub asteroid caused the extinction of the dino-
saurs and induced a big change in the history of the 
Earth. Dark ages began. Today we want to change the 
world of beer and want to cause a dark impact on your 
taste-buds with our Chicxulub Oatmeal Stout.It has 
an intense aroma of roasted grains and oatmeal. The 
full bodied beer comes with a chocolate and espresso- 
like character and a smooth, silky mouthfeel which 
makes you crave for the next impact.

OATMEAL STOUT 

MAJOR AWARD:
SILVER, Barcelona Beer Challenge 2016

GEBINDE | PACKAGING

One-way
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NEW ENGLAND IPA New England IPA

5,6% vol. | 12,8 °P

Pilsner, Vienna, Munich

Amarillo, Centennial, Citra, Mosaic

Water, Malt, Hops, Oatmeal, Yeast

40 IBU

Blond

Thai Kitchen  
Lemon Cheesecake

Cheddar

30 l50 l20 l0,33 l

DE

EN

Juicy, Hazy, Smooth. Mehr Hopfen geht nicht – Echt nicht! 
Eingeschenkt offenbart sich ein Fest der Sinne. Ein blondes, 
samtiges Bier mit feiner Naturtrübung. Es verströmt einen 
betörend fruchtigen Duft. Haferflocken und eine sanfte  
Bittere verleihen ein weiches Mundgefühl. Das Alphatier 
markiert sein Revier innerhalb der IPAs als Hopfensmoothie: 
fruchtig, frisch und frech!

Juicy, hazy, smooth. You just can’t do more hops – 
honestly! Once poured, it is a feast for the senses.  
A blonde, silky beer with a slight natural haziness and 
a tantalisingly fruity fragrance. Oat flakes and a touch 
of bitterness make for a smooth feel in your mouth. The 
Alpha Animal marks its territory within the IPAs as a hop 
smoothie: fresh, forward and fruity!

GEBINDE | PACKAGING

One-way
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BLACK IPA

DE

EN

Black IPA | Cascadian Dark Ale

6,9% vol. | 16,8 °P

Pilsner, Munich, Roasted Malts

Amarillo, Cascade, Columbus

Water, Malt, Hops, Yeast

65 IBU

Black

Lamb 
Chocolate Raspberry Muffins

Old Gouda | Blue Cheese

30 l50 l20 l0,33 l

Ein tiefschwarzes Bier, auf dem eine feinporige, cremige 
Schaumkrone ruht. Alles deutet auf ein Stout hin. Führt 
man das Glas zum Mund, so machen sich jedoch intensive  
Hopfenaromen bemerkbar, welche an ein India Pale Ale erin-
nern. Im Antrunk setzen sich intensive Röstaromen nach Es-
presso und Zartbitterschokolade durch. Diese werden jedoch 
rasch von floralen, an Citrusfrüchte erinnernde Hopfennoten 
ergänzt, welche im Nachtrunk gänzlich die sensorische Vor-
herrschaft einnehmen. Bei jedem Schluck offenbart sich eine 
neue Nuance. Das Black IPA will geschmacklich ständig neu 
erforscht werden – wie die Dunkle Materie eben.

A deeply black beer, topped by a fine and creamy 
head, it looks just like a classic Stout. On your lips, 
however, there is an intensely hoppy aroma that is 
similar to an India Pale Ale. At first, intense roast fla-
vours reminiscent of espresso and dark chocolate  
dominate. These are quickly joined by floral, citrus-like 
hop notes that towards the end come to prevail. Each 
and every sip brings new nuances. The Black IPA wants 
to be explored anew every time, just like dark matter – 
the Dunkle Materie.

MAJOR AWARD:
GOLD, Meiningers International Award 2015

GEBINDE | PACKAGING

One-way
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IMPERIAL IPA

DE

EN

Imperial IPA

8,2% vol. | 18,6 °P

Pilsner, Caramel Malt

Amarillo, Citra, Columbus, Galaxy

Water, Malt, Hops, Yeast

70 IBU

Orange

Spicy Mexican Food
Grilled Salmon

Blue Cheese

30 l50 l20 l0,33 l

Fruchtig, fruchtiger, Affenkönig. Der große Bruder des  
Hopfenauflaufs kommt mit einer royalen Hopfenintensität 
daher. Grapefruit, Maracuja, Zitrusnoten. Der Malzkörper  
balanciert die Hopfenbittere, welche einen fruchtig-herben 
Abgang bereitet und Lust auf mehr macht. Aber Vorsicht! Bei 
8,2 vol% sollte man noble Bescheidenheit an den Tag legen, 
sonst macht man sich zum Affen!

Fruity, fruitier, King of the apes. The big brother of our 
Hopfenauflauf ale prides itself on a royal hoppiness. 
Grapefruit, passion fruit, citrus notes.Its malty body  
nicely balances the hoppy bitterness, resulting in a tart, 
fruity finish that makes you long for more. But beware! 
At 8.2% AbV you should show some regal restraint or 
you’ll make a right monkey out of yourself!

MAJOR AWARD:
BEST IN SHOW, Craft Beer Rising London 2016

GEBINDE | PACKAGING

One-way
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BARLEY WINE Barley Wine

10,0% vol. | 22,6 °P

Pilsner, Munich, Caramel

Cascade, Chinook, Columbus

Water, Malt, Hops, Yeast

75 IBU

Dark Red

Duck Confit  
Panforte

Stilton with Walnuts

30 l20 l0,33 l

EN

DE Barley Wines sind obergärige Starkbiere. Der Name deutet 
auf den mit Wein vergleichbar hohen Alkoholgehalt hin. 
Um 1900 wurde der Begriff „Barley Wine“ erstmals in Eng-
land als Bierstil verwendet. Wir haben unseren Barley Wine 
Nussknacker getauft. Seine Robustheit und die nussig – 
karamelligen Aromen legen diesen Namen nahe. Die Hefe 
bringt während der Gärung fruchtige Komponenten mit ein,  
welche mit den intensiven Malzaromen an Dörrobst und Honig  
erinnern. Ein sehr komplexes Bier, das sich die 10 % Alkohol 
nicht anmerken lässt.

The robustness and the nutty-caramel flavors of 
our Barley Wine reasoned the name Nussknacker  
(Nutcracker). The intense malty characteristics, paired 
with flavors of dried fruits, result in a very complex, yet 
easily enjoyable beer, even with 10 % ABV.

MAJOR AWARD:
BRONZE, European Beer Star 2015

GEBINDE | PACKAGING

One-way



20 SEASONAL SEASONAL 21

ICED BARLEY WINE Iced Barley Wine

12,5% vol. | 28,0 °P

Pilsner, Munich, Caramel

Cascade, Chinook, Columbus

Water, Malt, Hops, Yeast

75 IBU 

Dark Red

Panforte | Rum Pot

Roquefort

0,33 l

DE

EN

Bei winterlichen Temperaturen frieren wir einen Teil des 
Nussknackers als Wasser aus. Das verbleibende Bier wird  
dadurch in allen Eigenschaften intensiviert und der Eis- 
knacker erblickt das Licht der Welt: stark, mit malzigen  
Dörrobst Aromen – eine Wucht!

At wintery temperatures, we freeze out a part of the 
Nutcracker in the form of water. All facets of the rem- 
aining beer are thus made much more intense and the Ice 
Cracker is born: strong, with malty dried fruit aromas –  
a force to be reckoned with!

MAJOR AWARD:
Gold, European Beer Star 2017

GEBINDE | PACKAGING
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Honey Bock

7,5% vol. | 16,5°P

Pilsner, Vienna, Munich, Caramel

Hallertauer Mittelfrüher

Water, Malt, Honey, Hops, Yeast

28 IBU

Amber

Venison

Smoked Cheese

30 l50 l20 l0,33 l

HONIG BOCK / HONEY BOCK

DE

EN

Der Bienenstich funkelt wie Bernstein im Glas. In der Nase 
offenbaren sich harzige Aromen nach Waldhonig und Bienen-
wachs. Gleich beim ersten Schluck fällt der weiche, sanfte 
Charakter des Bocks auf. Die großzügige Portion Waldhonig 
von österreichischen Imkern macht das Bier rund und harmo-
nisch – der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit.

The Bee Sting sparkles in the glass like amber. In the 
nose, resinous aromas of wild honey and beeswax can 
be made out. A first sip immediately reveals the soft 
and gentle character of this Bock. A generous helping 
of wild honey from Austrian beekeepers makes the beer 
well-rounded and harmonious – the perfect companion 
for chilly winter days.

GEBINDE | PACKAGING

One-way
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BOURBON BARREL 
ICED BARLEY WINE

BOURBON BARREL 
ICED BARLEY WINE

Bei arktischen Temperaturen 
frieren wir einen Teil des Nuss-
knackers als Wasser aus. Der 
kräftige Eisknacker erblickt das 
Licht der Welt. Anschließend 
wird er für 9 Monate in Bour-
bon Fässern zum Holzknacker 
veredelt. Im Glas erheben sich 
intensive Bourbon Whiskey 
Töne: Vanille, Karamell, Eiche 
und Tabak. Gepaart mit dem 
wuchtig malzigen Charakter 
des Eisknackers entsteht eine 
Melange aus dem Besten, 
was Hopfen, Malz und Holz zu  
bieten hat.

In arctic temperatures, we 
freeze out part of our Nut- 
cracker in the form of water. 
The powerful Icecracker is 
born. Then, it is aged in bour-
bon barrels for 9 months to 
become the Woodcracker. In 
the glass, there are intense 
notes reminiscent of Bourbon 
whiskey: vanilla, caramel, oak 
and tobacco. Together with the 
mightily malty character of the 
Icecracker, the result is a blend 
of the best that hops, malt and 
wood can offer.

LIMITED 25

BARREL AGED  
WILD ALE

BARREL AGED  
WILD ALE

Die Edition 2017 des Red Out 
wurde als Flanders Red ein-
gebraut und im Edelstahltank 
vergoren. Es folgte die Reif-
ung im Barriquefass aus dem 
Weingut Zahel. Die beigefügte 
Mischkultur aus Brettanomy-
ces Hefen und Milchsäure-
bakterien zauberte über einen 
Zeitraum von 33 Monaten die 
feine Säure und frische Frucht 
ins Bier. Vor der Flaschen- 
gärung erfolgte die Zugabe von 
St. Laurent Trauben aus dem 
Weingut Zahel. Im Glas erhebt 
sich ein intensiver Duft nach 
roten Beeren und Weichseln. 
Die lange Lagerung im Bar-
riquefass kommt in der reifen 
Tanninstruktur zum Vorschein. 
Ein Bier der Extraklasse für  
besondere Anlässe.

The Edition 2017 of Red Out 
was brewed as a Flanders Red 
and fermented in a stainless 
steel tank. Maturation took 
place in a barrique cask from 
the Zahel winery. Over a period 
of 33 months, the added blend 
of brettanomyces yeasts and 
lactic acid bacteria then in- 
fused the beer with fine acidity 
and fresh fruit. Before bottle 
fermentation, we added St. 
Laurent grapes, again from 
the Zahel winery. In the glass, 
an intense aroma of red berries 
and sour cherries develops. The 
long maturation in the barrique 
cask is reflected in soft, ripe 
tannins. A very special beer for 
very special occasions.

LIMITED EDITION LIMITED EDITION
Die Limited Releases erweitern 
unser reichhaltiges Sortiment: 
Holzfass gelagerte Starkbiere, Wild 
Ales oder Brettanomyces IPAs. In 
kleinen Chargen füllen wir Spezial- 
itäten aus unserer Schatzkammer für  
besondere Momente ab.

Our Limited Releases are bottled 
in small batches and include Barrel 
Aged Strong Ales, Wild Ales as well as 
Brettanomyces IPAs. Keep your eyes 
open for these specialties, as they 
sell out fast!
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MICHAEL  
SALES, EVENTS

TOM 
KEY ACCOUNT, DRIVER

CHRISTIAN 
DESIGN, CREATIVE DIRECTOR

RAPHAEL 
FINANCE, MARKETING

HONSO  
 BREWMASTER, EXPORT 

A salesman if there ever 
was one. He could also  
easily serve as town crier – 
just watch him at the next 
beer festival.

Michael Mauer
michael@brewage.at
   

The first port of call when-
ever you need beer. Never 
at a loss, no matter whether 
the task involves getting his 
hands dirty or coming up 
with a splendid idea.

Thomas Mauer
thomas@brewage.at

A source of never-ending 
creativity. His drawings and 
ideas make our brand what 
it is – outstandingly fresh!

Christian Murzek
christian@brewage.at 

The master of numbers – 
though at the same time 
he really gets things done. 
Whatever it is, he’ll work till 
he drops.

Raphael Schröer
office@brewage.at

As brewmaster and knight 
at the court of the King of 
the Apes, it is his honour 
and privilege to brew your 
Brew Age beers. 

Johannes Kugler
johannes@brewage.at

TEAM



Öffnungszeiten: 
Di-Do:  14-19 Uhr
Fr:  12-17 Uhr
+43 01  955 09 35
office@brewage.at


