
Ein Bier für unsere Zeit. Ein Bier wie aus der guten alten Zeit.



Echte Bier-Kenner und Bier-Genießer sind auf der Suche nach 

dem wahren Biergenuss, den nur unverfälschte Bierbrauer-

kunst bieten kann. Als unabhängige Familienbrauerei steht 

Schwarzbräu für die Werte eines traditionsbewussten Hand-

werks, regional verwurzelt und beliebt weit über die Grenzen 

unserer Region hinaus. Als willkommene Alternative zu den 

nationalen und globalisierten Marken.

Zusmarshausen ist eine kleine Gemeinde in Bayerisch-Schwa-

ben inmitten des Naturparks Augsburg- Westliche Wälder. Wie 

geschaffen für die Pflege regionaler und heimatverbundener 

Braukunst. In Zusmarshausen geht die Tradition bayerischen 

Brauhandwerks zurück auf das Jahr 1648, als in Mitteleu-

ropa nach den Wirren des Dreißigjährigen Krieges endlich 

Frieden einkehrte. Eine Tradition, die von der Brauerfamilie 

Schwarz von Generation zu Generation weitergereicht wird. 

Und die heute zeitgemäßer denn je ist.
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Ei n  Bi E r  v o n  h i E r .  E i n  Bi E r  m i t  hE i m at .

Vier Dinge braucht man für ein gutes Bier: Malz, Hopfen, Hefe 

und Wasser gedeihen praktisch vor unserer Haustüre. Mehr 

braucht es nicht, aber auch nicht weniger, um nach traditio-

nellen Rezepturen echte Premium-Biere gemäß dem Bayeri-

schen Reinheitsgebot von 1516 zu brauen.

Malz: Das Gold des Brauers

Schwarzbräu ist eine der letzten Brauereien, die in der eige-

nen Mälzerei aus regionaler Gerste Malz für den Eigenver-

brauch erzeugen. Landwirte aus unserer Region liefern die 

Gerste, die durch Keimen und Darren zu hellem oder dunklem 

Malz voller Geschmacksfülle verarbeitet wird. 

Wasser aus der Eiszeit

Unser Brauwasser wird aus einem Brunnen in 70 Meter Tiefe  

geschöpft. Es handelt sich um tertiäres Tiefenwasser, 

Wasser also, das aus der letzten Eiszeit stammt. Ein wohl-

schmeckender und reiner Rohstoff, der die Basis für die hohe 

Qualität und den feinen Geschmack unserer Biere liefert. 

Handverlesener Hopfen

Auch der Hopfen, verantwortlich für das Aroma und den typi- 

schen Geschmack unserer Biere, hat es nicht weit nach Zus- 

marshausen: Er stammt aus den bekannten Anbaugebieten 

Tettnang, Spalt und aus der Hallertau und wird von den  

Braumeistern Hopfengarten für Hopfengarten nach Qualität, 

Geruch und Aroma ausgewählt.

Hefe aus eigener Zucht

Die Bierhefe wird in eigener Reinzucht aus streng kontrol-

lierten Hefestämmen erzeugt. Schwarzbräu Biere werden 

zwei Mal von zwei verschiedenen Bier-Hefen vergoren. Damit 

erzielen unsere Braumeister eine besondere Vielfalt an Bier-

Aromen.



Ei n  Bi E r  v o n  h E u t E .  E i n  Bi E r  f ü r  KE n n E r . 

Im Prinzip sind es althergebrachte Brauverfahren, nach de-

nen unsere Biere entstehen – schließlich ist das Reinheitsge-

bot von 1516 die heute noch gültige ökologische Richtschnur 

für ein echtes Naturprodukt. Die heimischen Zutaten sind bei 

Schwarzbräu dabei das Eine. Hinzu kommen die jahrelange 

Erfahrung und die hohe Qualifikation der Mitarbeiter sowie 

unsere moderne Brau-Technologie, mit der wir die traditionel-

len Rezepturen umsetzen. 

Zeit für das Bier

Wir geben dem Malz und dem Bier das Wichtigste überhaupt – 

Zeit. Zeit, um zu ruhen, zu keimen, zu gären und zu lagern, 

ohne Eile und ohne Stress. Das garantiert uns in jeder Stufe 

des Verfahrens die Einhaltung unserer hohen Qualitätsmaß-

stäbe. Und weil Bier ein Naturprodukt ist, gehören zu diesen 

Maßstäben selbstverständlich auch höchste Umweltschutz-

standards, denen wir gerecht werden.

 

Eine glückliche Verbindung

Solides Handwerk und moderne Technologie gehen auf diese 

Weise eine glückliche Verbindung ein. Das Ergebnis ist ein 

Bier mit Herkunft und ein Bier für heute und morgen. Und ein 

Bier, das aus der am meisten prämierten Brauerei in Deutsch-

land stammt.
fehlt noch



Am 17. Mai 1648 endet bei Zusmars-

hausen mit der „Schlacht am Roten 

Berg“ der Dreißigjährige Krieg auf 

deutschem Boden. Die Legende er- 

zählt, dass die ausgezehrten Schwe-

den nach der Schlacht die Brauerei 

„Zum Grünen Baum“, die heute  

Schwarzbräu heißt, stürmten und 

dort alle Fässer leer tranken. An die- 

ses Ereignis erinnert der Fahnenschwinger als Marken- 

zeichen auf unseren Etiketten. Und auch eines unserer be- 

liebtesten Biere, das Schweden Pils, bewahrt die Erinnerung 

an die historischen Ereignisse und die Geburtsstunde der 

Schwarzbräu-Geschichte. 

Die Familienbrauerei Schwarz

Seit Generationen ist die Brauerei im Besitz der Familie 

Schwarz, und dies ist bis heute so geblieben. Eine Brauerei in 

Familienbesitz ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit 

und genau aus diesem Grund eine 

enorme Verpflichtung. Für die Qualität 

unserer Biere stehen wir mit unserem 

Namen und der Stolz auf die Famili-

entradition hat sich heute auf alle 

unsere Mitarbeiter übertragen. Die 

schönste Bestätigung für uns alle ist 

es, wenn dies Schluck für Schluck bei 

jedem Schwarzbräu-Bier zu spüren ist.

Ein BiEr mit gEschichtE. Ein BiEr aus dEr familiE. 



Ein BiEr wiE KEin andErEs. Ein ausgEzEichnEtEs BiEr.

Wir sind Bierbrauer. Nicht mehr und nicht weniger. Wir brau-

en das jahrhundertealte Lebensmittel Bier in seiner ganzen, 

von der Natur und der Braukunst ermöglichten Vielfalt: mit 

Gerstenmalz oder Weizenmalz, obergärig und untergärig, hell 

oder dunkel, stärker oder leichter und mit einer breiten Palette 

typischer Geschmacksrichtungen. 

Bei aller Sorgfalt in der Auswahl der Rohstoffe und bei aller Er-

fahrung im Herstellungsprozess – entscheidend ist das Qua-

litätsurteil der Bier-Kenner. Schwarzbräu hat sich deshalb 

schon immer dem Wettbewerb der Premium-Biere gestellt. 

Und das mit wachsendem Erfolg.

Fleißigster Medaillensammler

Als erste deutsche Brauerei erhielt Schwarzbräu auf der Welt-

ausstellung in Brüssel 1954 den ersten Preis und das „Croix 

d’Honneur“. Es folgten ein Preis bei den Olympiades Europé- 

ennes de la bière 1962 und das Diplôme d’Excellence in Brüssel. 

Das war der Beginn einer stolzen Sammlung von Auszeichnun-

gen und Prämierungen. Heute ist Schwarzbräu die am meis-

ten prämierte Brauerei in Deutschland. Ein schöner Beweis für 

das Qualitätsbewusstsein einer kleinen, feinen Brauerei.

Eine kleine Auswahl unserer 
Auszeichnungen:

16 Prämierungen bei der Brussels 
     Beer Challenge 
  4 Auszeichnungen beim Meiningers  
     Craft Beer Award, darunter  
     Großes Gold für das Schneeböckchen

10 European Beer Stars 
  6 World Beer Awards, darunter die Auszeichnung  
     „Bestes Dunkles Weißbier Europas“

13 Prämierungen vom International Taste & Quality  
     Institute (iTQi)

Crystal Taste Award für das Weißbier hell

International Brewing Award in Gold für das Exquisit

World Beer Cup in Bronze für das Weißbier Dunkel

Bundesehrenpreis für Ernährung, Landwirtschaft  
und Verbraucherschutz

Seit 2008 ist Schwarzbräu die meistprämierte  
Biermarke im DLG-Wettbewerb



Ei n  Bi E r  m i t  gE s c h m a c K .  E i n  Bi E r  f ü r  v i E l E  gE s c h m ä c K E r .

Die Geschmäcker sind verschieden und über Geschmack 

lässt sich bekanntlich nicht streiten. Deswegen gibt es bei 

Schwarzbräu Biere nach unterschiedlichsten Brauverfahren, 

mit verschiedenen Geschmacksschwerpunkten und diversen 

Ausprägungen an Alkoholgehalt, Farbe oder Aroma.

Mit dem Schwarzbräu Bier-Kompass haben wir ein Instru-

ment geschaffen, das dem Bierliebhaber das Kennenlernen 

und die Differenzierung erleichtert. Entscheidend bleibt der 

eigene Gaumen – der Bierkompass ist ergänzend eine Hilfe 

beim Aufbau eines Sortiments oder bei der Suche nach dem 

persönlichen Lieblingsbier.

Der Bier-Kompass für das 
Schwarzbräu Exquisit zeigt, 
dass es sich hier um das  
ausgewogenste der  
Schwarzbräu Biere handelt.  

 
Die Geschmacksparameter 
schlagen gleichmäßig aus.  
Bei den anderen Schwarzbräu 
Sorten verändert sich die  
Form der Ausschläge  
dementsprechend.

Stammwürze

Alkohol

hop�g

blumig

spritzig vollmundig

fruchtig

mild

Farbe



Exquisit
feinwürzig & aromatisch

Feines, helles Malz aus zweizeiliger 
 bayerischer Sommergerste und kalte,  
lange Lagerung verleihen ihm seine  
feine Würze, die süffige Note betont  

der Hallertauer Hopfen. 

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste 
Party-Keg

Keg

12,5 %
5,4 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg 
10 l + 20 l
30 l + 50 l

stolz dEr BayErn
feinherb & spritzig

Mit seinem weichen hopfenbetonten  
Aroma erinnert unser „Stolz der Bayern“ 

daran, dass 1842 ein bayerischer  
Braumeister der Geburtshelfer des  

weltberühmten Pilseners war.

Stammwürze
Alkoholgehalt 

Kiste
Keg

11,7 % 
5,0 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg
30 l

BayErisch hEll
bayerisch & hell 

Klassisch mild und süffig:  
Schwarzbräu Bayerisch Hell verwöhnt 

mit angenehm frischem und ausge-
reiftem Geschmack. Typisch bayerisch. 

Typisch hell. Typisch Schwarzbräu.  
Ein Bier für erfrischend helle Momente. 

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

11,4 %
  4,8 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

FEinEs hEllEs
harmonisch & fein 

Die ausgewogene Kombination  
aus Hopfen und Malz und nicht zuletzt  

die Spelzentrennung im Sudhaus  
geben diesem Bier seinen  
harmonischen Charakter.

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

11,5 %
4,9 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

urtyp
süffig & kräftig 

Ein kräftiges, goldgelbes Bier wie aus 
 guten alten Zeiten – gebraut mit  

Münchener Malz, veredelt mit Hopfen  
aus Spalt und Hallertau. Genau so,  

wie es urige Typen mögen. 

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

12,7 %
5,5 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

dunkEl Export
vollmundig & kräftig

Dunkles Braumalz prägt das vollmun-
dige Malzaroma. Dieses Malz ist nicht  

nur  herkömmlich getrocknet,  
sondern bei über 100°C leicht geröstet.

Stammwürze
Alkoholgehalt 

Kiste
Keg

13,4 % 
5,4 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg
30 l

light & Fit
leicht & aromatisch

Für alle, die wenig Alkohol und viel 
Geschmack bevorzugen. Die leichte 
Variante des Exquisit überzeugt mit 

 sanftem, malzigem Aroma durch einen 
Anteil dunklen Malzes.

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

8,9 %
3,4 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

radlEr
spritzig & erfrischend

 
Hier hat Schwarzbräu Exquisit eine 

Affäre mit Zitronenlimonade. Für alle, 
die Erfrischung mit wenig Alkohol 
und viel Geschmack bevorzugen.

Alkoholgehalt
Kiste

2,6 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg
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WEissBiEr hEll
spritzig & ausgewogen

Sein spritziges, hefeblumiges Aroma 
 verdankt das helle Hefe-Weissbier  

der obergärigen Hefe. Die natürliche 
Trübung enthält viele Vitamine  

und wertvolles Eiweiß. 
Ein obergäriges Weissbier, aus 

bayerischem Weizenmalz gebraut. 

12,7 %
5,4 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg
20 l 
30 l

Stammwürze
Alkoholgehalt 

Kiste
Party-Keg 

Keg

WEissBiEr dunkEl
mild & ausgewogen 

Dunkles Malz verleiht dieser Rarität 
ihren echten, malzaromatischen 

Geschmack. Die komplexen Aromen  
der Obergärung verbinden sich ideal  

mit der milden Würze dunklen Malzes. 

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

12,9 %
5,4 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

WEissBiEr lEicht
spritzig & leicht 

Die leichte, alkoholarme Alternative 
zum hellen Hefe-Weissbier.  

Den ausgewogenen Geschmack  
verdankt das Hefe-Weissbier Leicht 
einem Anteil an dunklem Braumalz.  

Ein spritziger Genuss.

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

8,4 %
3,4 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

cola-WEizEn
aromatisch & frisch

 
Der Klassiker der Biermix-Getränke: 

Schwarzbräu Cola-Weizen bringt 
aromatisches Weissbier und  

spritzige Cola zusammen.  
Eine doppelte Erfrischung!

Alkoholgehalt
Kiste

2,6 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

FriEdEnsBiEr
festlich & fein 

Das Schwarzbräu Friedensbier hat  
rot-goldene Farbreflexe und feinporigen 
Schaum. Der Geruch erinnert an frisch 
gebackenes Brot und sein vollmundiger 

Geschmack wird mit sanften  
Karamellnoten abgerundet. 

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

13,6 %
5,8 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg

kEllEr BiEr
naturtrüb & feinherb

 
Das echte, naturbelassene Bier wird 

nach langer Lagerung unfiltriert 
abgefüllt. Das opalisierende Aussehen 
verdankt es der Naturtrübung und der 

untergärigen Hefe. 

Stammwürze
Alkoholgehalt 

Party-Keg
Keg

12,6 % 
5,3 % Vol.
20 l
30 l

nullingEr
frisch & alkoholfrei 

Dieses alkoholfreie Weissbier ist ein 
spritzig-frischer Durstlöscher,  

kalorienarm, isotonisch und reich an 
Vitaminen. Bierkenner schätzen den 

typisch hefeblumigen Geschmack und 
die milde Würze. Ein Frischeerlebnis 

aus besten heimischen Zutaten.

Alkoholgehalt
Kiste

<0,5 % Vol.
20 x 0,5 l, Mehrweg
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BayErisch hEll Mini
bayerisch & hell

 
Klassisch mild und süffig: 

Schwarzbräu Bayerisch Hell verwöhnt 
mit angenehm frischem und ausge-

reiftem Geschmack. Typisch bayerisch. 
Typisch hell. Typisch Schwarzbräu.  

Ein Bier für erfrischend helle Momente. 

schWEdEn pils 
feinherb & spritzig

Bester Tettnanger Aromahopfen gibt 
diesem Pils die exklusive, feinherbe 
Hopfennote. Die kalte Gärung und  

die lange, kalte Lagerung garantieren 
ein Pils der besonderen Art.

Stammwürze
Alkoholgehalt 

Kiste

11,6 %
5,0 % Vol.
20 x 0,33 l, Mehrweg

schWEdEn WEizEn
spritzig & geschmackvoll

Unsere Braumeister haben diesem Bier 
einen Hauch weniger Kohlensäure  

mit gegeben. So ist es sowohl aus dem 
Glas als auch aus der Flasche  

ein einmalig frischer Trinkgenuss. 

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

12,7 %
5,3 % Vol.
20 x 0,33 l, Mehrweg

Stammwürze
Alkoholgehalt

Kiste

11,4 %
4,8 % Vol.
20 x 0,33 l, Mehrweg

schnEEFlöckchEn
feinwürzig & vollmundig 

 
Wenn es draußen so richtig kalt ist, 

dann schmeckt Schneeflöckchen  
gleich doppelt gut. Dafür sorgen der  
warme funkelnde Goldton und das  

feinwürzige volle Aroma. Nach  
traditioneller Rezeptur, speziell  

gebraut für die kälteste Jahreszeit.

Stammwürze
Alkoholgehalt 

Kiste

12,6 %
5,2 % Vol. 
20 x 0,33 l, Mehrweg

schnEEBöckchEn
stark & dunkel 

 
Unser stärkstes Schwarzbräu –  
speziell für die kalte Jahreszeit.  

Gebraut als Doppelbock mit dunklem 
bayerischem Malz und veredelt mit 

Hopfen aus der Hallertau, schmeckt es 
nach 8-wöchiger Lagerung besonders  

vollmundig und kräftig.  

Stammwürze
Alkoholgehalt 

Kiste 
Party-Keg

19,5 %
8,1 % Vol. 
20 x 0,33 l, Mehrweg 
20 l

natur-radlEr
kultig & frisch 

Die natürliche Frische von echtem 
Zitronensaft und frischem  

Schwarzbräu Bier macht aus diesem 
Natur-Radler mit seiner typischen 
natürlichen Trübung ein herrlich 
fruchtig-herbes Genuss-Erlebnis. 

Alkoholgehalt 
Kiste

2,1 % Vol. 
20 x 0,33 l, Mehrweg

pull chErry
fruchtig & bierig 

 
Fresh up yourself: PULL cherry  

ist der ultimative Kult-Mix 
aus dunklem Schwarzbräu Bier  

und Cola-Kirsch-Limonade.  
Ein Kick für die Geschmacksnerven.

Alkoholgehalt 
Kiste

2,3 % Vol. 
20 x 0,33 l, Mehrweg
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Ei n Bi E r w i E  w i r .  E i n  Bi E r ,  a u f  d a s  w i r  st o l z  s i n d .



Ei n Bi E r m i t  ch a r m E.  Ei n  Bi E r  m i t  Pr o f i l .

B C DA

Dieses Bier ist Premium 
und zur Abwechslung 
können Sie sich ja auch 
mal was einfallen lassen.

Dieses Bier ist Premium 
und manchmal ganz schön 
anstößig.

Dieses Bier ist Premium 
und sein Schicksal war 
unausweichlich.

Dieses Bier ist Premium, 
macht an und lässt sich
leicht aufreißen.

Dieses Bier ist Premium 
und vergleichbares finden 
Sie nicht mal im Paradies.

Dieses Bier ist Premium 
und selbst inkognito 
wird es sofort erkannt.

Dieses Weissbier ist 
Premium und der kleine 
nette Bruder erst recht.

Dieses Bier ist Premium 
und die Antwort auf die 
Frage: Warum?

Dieses Bier ist Premium 
und ein echter Eisbrecher.

Dieses Bier ist Premium 
und bringt Sie ins  
Schlaraffenland.

Dieses Bier ist Premium 
und außerdem ein Beitrag
zur modernen Kunst.

Dieses Bier ist Premium 
und träumt gerade von 
Ihnen.

Dieses Bier ist Premium 
bayerisch und hell.

Dieses Bier ist Premium 
und geht mit 19 anderen 
in die Kiste.

Dieses Bier ist Premium 
und wer dabei nichts zu 
lachen hat, muss von der 
Konkurrenz sein.

Dieses Bier ist Premium 
und offizieller Lieferant 
höchsten Trinkvergnügens.

Dieses Bier ist Premium 
und sein Geschmack grenzt 
an Kunst.

Dieses Bier ist Premium, 
weil es beim Sportschau-
gucken die Klappe hält.

Dieses Bier ist Premium 
und braucht deshalb 
eigentlich gar keine 
Werbung.

Dieses Bier ist Premium 
und kann auch unver-
schlüsselt empfangen 
werden.

Dieses Bier ist Premium, 
auch wenn der Postmann 
dreimal klingelt.

Dieses Bier ist Premium
und daran kommt 
niemand vorbei.

Dieses Bier ist Premium 
und der Weihnachtsmann 
verschenkt´s nicht gern.

Dieses Bier ist Premium 
und hat sich seine Krone 
wirklich verdient.

Dieses Bier ist Premium, 
bayerisch-hell, und wie ein 
großer und kleiner Bruder.

Dieses Bier ist Premium 
und hat immer den Hals 
voll.

Dieses Bier ist Premium
und das ist unsere kleine 
Rasselbande.

Dieses Bier ist Premium 
und in der Kürze steckt 
die Würze.

Dieses Bier ist Premium 
und der Publikumsjoker  
ist für die Lösung B.

Dieses Bier ist Premium, 
denn es kann sogar laufen.

Dieses Bier ist Premium und 
sagt das durch die Blume.

Dieses Bier ist Premium, 
weil wir besser brauen als 
fotografieren.

Dieses Bier ist Premium 
sagt der Vater. Voll gut, 
sagt der Sohn.

Diese Biere sind Premium 
und haben sich einen Partner 
in die Flasche geholt.

Dieses Bier ist Premium, 
selbst wenn es dunkel wird.

Dieses Bier ist Premium 
und akut vom Austrinken 
bedroht.

Dieses Bier ist Premium 
und manchmal auch ein biss-
chen holadijodeladijodelö.

Dieses Bier ist Premium, 
wie Sie es auch
und              .

 drehen
 wenden

Dieses Bier ist Premium 
und heute stehen wir alle 
vor einem Rätsel.

Dieses Bier ist Premium und 
mit ihm geht’s in der Wirt-
schaft wieder aufwärts.

Dieses Bier ist Premium 
und so wertvoll, daß sie 
besser darauf aufpassen 
sollten.

Dieses Bier ist Premium 
und das Augsburger  
Friedensbier.

Dieses Bier ist Premium 
und Sie sollten´s an Ostern 
nicht zu gut verstecken.

Dieses Bier ist Premium 
und immer ein guter Zug.

Dieses Bier ist Premium 
und dem Fotografen hat´s 
geschmeckt.

Dieses Bier ist Premium 
und freut sich schon auf 
die WM.

Dieses Bier ist Premium 
und dieses Plakat ein 
Grand mit Bieren.

Dieses Bier ist Premium 
und hoffentlich verwenden 
sie den richtigen Hebel.

Dieses Radler ist Premium 
und sauer macht lustig.

Dieses Bier ist Premium 
und wer "B" sagt 
muss auch "ier" sagen.

A C  D

Dieses Bier ist Premium 
und hält, was es verspricht.

”
„

Dieses Bier ist Premium 
und hat immer den Hals 
voll.

Dieses Bier ist Premium 
und jetzt haben Sie noch 
zwei Wünsche frei.

Dieses Bier ist Premium: 
davor, dazwischen 
und danach.

Dieses Bier ist Premium 
und das ist eine nackte 
Tatsache.

Dieses Bier ist Premium 
und oral stimulierend.

Dieses Bier ist Premium 
und das hier ist 
Bierquälerei.

Dieses Bier ist Premium 
und möchte Sie ein wenig 
provozieren.

Dieses Bier ist Premium 
und das hier ist Exquisit.

Dieses Bier ist Premium 
und ganz großes Kino.



Eine feine Adresse:  
Schwarzbräu GmbH · Marktplatz 6 · 86441 Zusmarshausen

Telefon 0 82 91/88-0 · Telefax 0 82 91/88 44 
E-Mail: info@schwarzbraeu.de · www.schwarzbraeu.de

Ein Bier für unsere Zeit. Ein Bier wie aus der guten alten Zeit.
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