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Zitro&bier ist das belieb-
te, alkoholarme bier-
mischgetränk aus dem 

Hause Murauer bier und er-
freut sich im sommer wie 
auch im winter großer be-
liebtheit.
Mit 40 Prozent Vollbier 
Murauer Märzen, 60% 
Zitronenlimonade und 
einem alkoholgehalt von 
nur 2,1 Prozent ist das 
naturtrübe, erfrischende 
zitro&bier neben der neu-
en Murauer ananas 
weIsse die leichteste al-
ternative zu bier. 
zitro&bier überzeugt 
durch seine zartherbe 
note und seinen harmo-
nischen, ausgewogenen 
geschmack. Der fruchti-
ge Durstlöscher passt 

hervorragend zu fisch- und 
fleischgerichten. 

Im neuen Kleid. Das zitro&bier 
wurde 2011 auf den Markt 
gebracht und war sofort ein 

voller erfolg. Jetzt präsen-
tiert sich das gefragte 
biermischgetränk im 
neuen Outfit. ab sofort 
ziert die Zitronenfrucht 
die zitro&bier etikette. 
Der Inhalt ist aber natür-
lich weiterhin unverän-
dert geschmackvoll und 
erfrischend.

editorial

Johann 
Lassacher
Vorstands-
Obmann
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Produkt 
im fokus

erfrischend und trendig: das beliebte 
biermischgetränk zitro&bier präsentiert 
sich im neuen outfit. es wird gebraut 

und gebaut

am raffaltplatz in Murau 
befindet sich die Produkti-

onsstätte von Murauer bier. 
eben dort ist auch zurzeit der 
umbau des brauereimuseums 
zu einer schaubrauerei im 
gange.  
wir wollen mit der „brauerei 
der sinne“ einen besonderen 
erlebnisort für die Öffentlich-
keit schaffen und einen 
hautnahen Zugang zum 
bierbrauen herstellen.  
Ich lade sie ein: lassen sie sich 
überraschen und entdecken sie 
mit allen sinnen die faszinie-
rende welt des bieres. erleben 
sie die gesamte Herstellung 
und erfahren sie, wie aus 
bestem Quellwasser köstliches 
Murauer bier wird. wir freuen 
uns, wenn wir sie ab frühjahr 
2017 in unserer neuen 
schaubrauerei begrüßen 
dürfen! 

HOPfen & MalZ,  
gOtt erHalt’s!
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Qualität hat bei Murauer bier 
oberste Priorität. Daher wird 
in der brauerei nach strengen 

Kriterien in allen bereichen der brau-
erei gearbeitet. für die Qualitätssiche-
rung ist es daher notwendig, technisch 
am neuesten stand zu sein, den 
höchstmöglichen Hygiene- und sicher-
heitsstandard zu halten und diesbe-
züglich auch zahlreiche Maßnahmen 
umzusetzen. eine dieser Maßnahmen 
ist die anschaffung der CIP-reini-
gungsanlage für den gär- und lager-

keller, der damit auf den neuesten 
stand der technik gebracht worden 
ist. somit können in der brauerei Mu-
rau weiterhin optimale reinigungspro-
zesse gewährleistet werden

CO2-Rückgewinnungsanlage. seit cir-
ca einem halben Jahr ist die erneu-
erte CO2-rückgewinnungsanlage der 
brauerei Murau in betrieb. Die erste 
bilanz kann sich sehen lassen: bis 
ende Juli wurden bereits ca. 400.000 
kg CO2 gereinigt, verflüssigt und im 

in Qualitätssicherung
umweltbewusste anschaffung: die cip-reinigungsanlage und die 
erneuerung der co2-rückgewinnungsanlage sind weitere 
wichtige schritte in der umweltpolitik der brauerei murau.

Investition

neu bei uns

Tobias Draschl

Das Bierführer-Team 
im Grazer Depot hat 
im Juli mit Tobias 
Draschl Unterstützung 
bekommen.

Markus Bäuchl

Auch Markus Bäuchl 
unterstützt kompetent 
und energiegeladen 
das Bierführer-Team 
im Grazer Depot.

Hildegard Stolz

Hildegard Stolz ist für 
die Sauberkeit der 
Räume in der 
Verwaltung 
verantwortlich.

Martin Seitlinger

Martin Seitlinger 
bereichert seit Kurzem 
das Bierführer-Team 
in unserem 
Tamsweger Depot.

Neue Aufgabe

Johann Pfandl hat 
als Handelsbeauf-
tragter einen neuen 
Aufgabenbereich  
in der Brauerei 
übernommen.

neuerrichteten sammeltank zwi-
schengespeichert. Diese Kohlensäu-
re wird für unsere limonaden, soda-
wasser, aber auch zum Vorspannen 
von tanks und flaschen verwendet. 
Durch diese Investition kann die bei 
gärung anfallende Kohlensäure ef-
fektiv genutzt werden und muss so-
mit nicht zugekauft werden. Die 
erneuerung der CO2-rückgewin-
nungsanlage stellt einen weiteren 
wichtigen schritt in der CO2-um-
weltpolitik der brauerei dar.
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aufsichtsrat

Michael 
Leitner-Fidler
AR-Vorsitzender
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fortschritte

Mit dem neuen Murauer-
bier-Depot in eben, das 

demnächst eröffnet wird, 
entstehen neue Möglichkeiten 
in vielen bereichen: Zum einen 
werden das auslieferungsnetz 
und das service für die  
Murauer-bier-Kunden in 
salzburg und umgebung 
verbessert und zum anderen 
werden aber auch neue 
arbeitsplätze geschaffen. Der 
baufortschritt sowohl bei der 
entsthenden schaubrauerei 
„brauerei der sinne“ als auch 
beim Murauer-bier-Depot in 
eben bedeutet auch einen 
weiteren fortschritt des 
unternehmens brauerei 
Murau, auf den wir stolz sein 
können.  
 
Ich wünsche allen beschäftig-
ten in ihrer neuen arbeitsstät-
te viel erfolg und allen 
Kunden ein genüssliches 
biererlebnis.

HOPfen & MalZ,  
gOtt erHalt’s!

das grösste der 5 murauer-bier-depot 
befindet sich in der steirischen 
landeshauptstadt. im juli feierte das 
grazer depot seinen 30. geburtstag.

30 Jahre grazer 
Murauer-bier-Depot

I m Juli feierte das Murauer bier 
Depot in graz seinen 30. ge-
burtstag. Die 3 Jahrzehnte sieht 

man dem Depot und seinem integ-
rierten shop nicht an. Die moderne 
niederlassung  in der Paula wallisch-
strasse 1 besticht durch seine fort-
schrittliche und umweltbewusste 
bauweise. anstelle von beton wurde 
vorwiegend mit Holz aus der region  
von KlH gebaut. Die energieversor-
gung erfolgt ökologisch in Kombina-
tion aus erdgas und erdwärme.

Beste Belieferung. Das Depot graz 
ist das größte Depot der brauerei 
Murau und zählt 27 Mitarbeiter so-
wie 23 fahrzeuge. Im vergangenen 
Jahr wurden rund 56.100 hl geträn-

ke in umlauf gebracht. Die grazer 
Mitarbeiter/innen betreuen die ge-
biete in graz und umgebung bis zur 
außengrenze bruck im norden, im 
westen bis zur Pack, im süden bis 
zur slowenischen bzw. ungarischen 
grenze und im Osten bis Vulker bo-
dersdorf. Mit 12 lKws, 3 anhänger,  
3 schankservicebussen, 5 PKw und 
einem erdgasauto werden diese ge-
biete bestens beliefert und bedient.

Die Menschen dahinter. Die Mann-
schaft besteht aus dem Depotleiter 
(andreas fink) seinen stellvertreter 
(Hannes grassl), 5 außendienstmit-
arbeiter (Markus guschnegg, stefan 
Hausleitner, andre lenzbauer, ger-
hard Maierhofer, berno neubauer), 
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geschäftsführung

wien ist anders 

Durch eine der wirtschaft 
sehr nahe stehenden 

Murauer Persönlichkeit wurde 
der Kontakt zwischen uns und 
den Veranstalter der erste 
bank Open 500 – atP in der 
wiener stadthalle hergestellt. 
Die gespräche entwickelten 
sich sehr positiv, so dass nach 
auftrag des Vorstandes und 
aufsichtsrates hier eine 
Kooperation in form einer 
bier- und sponsorleistung 
abgeschlossen werden konnte. 
bei den Vorgesprächen merkte 
man schon, dass die Marke 
der brauerei Murau in unserer 
bundeshauptstadt sehr 
präsent und beliebt ist. 
gerade die aufmerksamkeit 
des Veranstalters auf unsere 
Marke zeigt, dass die letzten 
Jahre der Kommunikations- 
und Qualitätsarbeit sich nun 
lohnend niederschlagen, in 
dem wir als Partner für eine 
solche weltweite große 
Veranstaltung in frage 
kommen. wir sind stolz 
Partner der erste bank Open 
500 – atP in der wiener 
stadthalle vom 22. – 
30.10.2016 zu sein. Diese 
Veranstaltung ist für uns 
auftrag und Verpflichtung 
zugleich. 
HOPfen & MalZ,  
gOtt erHalt’s!
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Josef Rieberer
Geschäftsführer

3 schanktechniker (Mario berke, ro-
man stangl, andreas schabernack), 
14 fahrverkäufer (Hannes arbeiter, 
lukas bachkönig, Markus bäuchl, 
Markus bergmann, robert binkert, 
Michael breitenberger, tobias 
Draschl, alexander Hermann, Johan-

nes Hütter, Dominik Pürstner, Mar-
tin sacher, gerhard wilfling, stefan 
wilfling, Johann Zechner) und den 2 
charmanten Damen Manuela rath 
und Karin Zechner, die die Kunden-
bestellungen und telefonanrufe stets 
freundlich entgegennehmen.

Stefan Hausleitner (Graz) Gerhard Maierhofer (HF, 
Weiz, GU)

Markus Guschnegg (Voits-
berg, GU, DL, Leibnitz)

Berno Neubauer (SO-
Stmk., GU, Süd-Bgld.)

Andre Lenzbauer (Graz)

Infos & Kontakt
Depotleiter: Andreas Fink Stellvertreter: Hannes Grassl 

Depot Graz, Paula-Wallisch-Straße 1, 8055 Graz 
Tel.: 0316/27 33 73, Fax: 0316 / 27 3373 – 800 
E-Mail: graz@murauerbier.at

Öffnungszeiten (Shop) 
von Mo–Do von 7:00-16:30 und Fr von 7:00 bis 11:30 
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mit sumi und den edelseern

besser hätte es der wettergott 
nicht meinen können: beim 
gemeinsamen wandertag mit 

sumi und den edelseern, an dem zahl-
reiche fans teilnahmen, herrschte das 
perfekte wanderwetter. Kreischberg-
seilbahnen-geschäftsführer Mag. Karl 

fussi ließ eigens für den fanwander-
tag die gondeln in betrieb gehen, da-
mit die wanderer bequem die riegler-
hütte, dem ausgangspunkt der wan-
derung, erreichen konnten.Dort er-
wartete fritz von den edlseern den 
ehemaligen sptitzensportler Chris-

toph sumann und zahlreiche motivier-
te wanderer mit einer kurzen musika-
lischen begrüßung. In guter stimmung 
spazierten über 200 fröhliche wande-
rer mit sumi und den Musikern von 
den edlseern von der rieglerhütte bis 
zum Panoramaschirm und nutzten die 
einzigartige gelegenheit, um mit ihren 
stars gemütlich plaudern zu können. 
als belohnung gab es nach der 2-stün-
digen wanderung bei der rieglerhütte 
erfrischendes Murauer bier und das 
große fan-Konzert der edlseer, die bis 
zum späten nachmittag für beste 
stimmung am Kreischberg sorgten.

Alle waren begeistert. sowohl Heinz 
wind, rieglerhüttenwirt und Initiator 
des fanwandertages als auch Murau-
er-bier-geschäftsführer Josef riebe-
rer, tourismusvorstand Kurt woiti-
schek und seilbahnenchef Mag. Karl 
fussi zeigten sich von der positiven 
stimmung am berg begeistert.

die perfekten wetterbedingungen und das edlseer-konzert 
inklusive dem rahmenprogramm lockten im juni hunderte 
wanderfreudige sumi- und edlseer-fans auf den kreischberg.  

6 Rein das Beste

große wanderung
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in Klagenfurt

V or zwei  Jahren ist  Murauer 
bier mit der eröffnungsfeier 
des Klagenfurter Depots in 

der Kärntner landeshauptstadt  an-
gekommen. Im Juni wurde der  
neue shop, der in das bestehende 
Depot  nach einer umbauzeit von 9 
Monaten integriert wurde, feierlich 
eröffnet.  

Großer Andrang. rund 600 besucher 
folgten der einladung zur eröff-
nung, die mit Musik, Imbissen und 
besonderen Preisangeboten gefeiert 
wurde. Depotleiter roland Maurer 
und sein team hatten alle Hände voll 
zu tun, den großen ansturm auf die 
angebote zu bewältigen. Vorstand-
sobmannstellvertreter Peter Dopp-
ler und geschäftsführer Josef riebe-
rer konnten unter den ehrengästen 
die gemeinderäte Dr. gerhard leit-
ner, Mag. erich wappis und Karl 

Voitischek, den Murauer bürger-
meister thomas Kalcher sowie Mag. 
brigitte truppe von der wirtschafts-
kammer Kärnten begrüßen. Musi- 
kalisch umrahmt wurde die eröff-
nung mit der stadtkappelle althofen 
und anschließend mit den enter 
tainers, die für stimmungsvolle un-
terhaltung bis in den frühen abend 
sorgten.

seit juni gibt es auch in klagenfurt einen murauer-bier-shop,  
in dem man das herrliche bier aus murau zum rampenverkaufs-
preis und merchandising-artikel erwerben kann. 

Der Murauer-bier-shop

Vertreter aus Politik und 
Wirtschaft gaben sich bei der 
Eröffnung ein Stelldichein

bierfotos werden belohnt

Einsender: Michael Hebenstreit aus Murau.

Lieber Murauer-Bier-Fan!
Ist Ihnen ein ungewöhnliches oder lustiges Foto mit Ihrem Murauer Bier gelungen? 
Behalten Sie es nicht für sich, sondern senden Sie es per E-Mail an 
andrea.traussnig@murauerbier.at. Das beste Foto wird veröffentlicht und mit einer 
Kiste Murauer Märzenbier belohnt.  
Mehr auf www.murauerbier.at

Murauer-Bier-Shop
Schrödingerstraße 61
9020 Klagenfurt
Tel.0463 / 330 700 – 0
Fax: 0463 / 330 700 – 439
klagenfurt@murauerbier.at 
Shop-Öffnungszeiten von Mo–Do 
von 7:00 -12:00 und von 13:00-
16:30 und Fr von 7:00 bis 11:30
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neues Depot in eben

für die brauerei

In der brauerei der sinne

Charity-award 

I m ehemaligen Öllager der braue-
rei Murau entsteht eine neue 
schaubrauerei. Das bestehende 

brauereimuseum wird in diese entste-
hende „brauerei der sinne“ integriert. 
Dem besucher soll der bierbereitungs-
prozess auf lebhafte art und weise 
näher gebracht werden. Die schau-
brauerei umfasst ein 2 geräte sud-
werk, 4 gärtanks, 2 gärbottiche und 
eine eigene flaschen und fassabfül-
lung. Da das Konzept umfangreich 
erweitert wurde, wird die neue erleb-
niswelt der brauerei der sinne im 
kommenden Jahr eröffnet werden.

Die brauerei Murau wurde bei 
der 10. Jubiläums-Charity-
Veranstaltung anfang august 

im thermalhotel fontana in bad rad-
kersburg für ihre langjährige unterstüt-
zung in sachen Charity ausgezeichnet. 
Die gründungspräsidentin des „Vereins 

zur erforschung und förderung von 
Kindern mit bewegungsstörungen“, 
Kommerzialrätin renate remta-
grieshofer verlieh dem braumeister 
Johann Zirn als Dankeschön für die 
wertvolle unterstützung eine gläserne 
trophäe.

In Salzburg wird das 
6. Murauer-Bier-
Depot entstehen.  

Im kommenden Jahr wird die „Brauerei der Sinne“ in Murau eröffnet.

I n eben im Pongau entsteht in 
Kürze das 6. Depot der brauerei 
Murau. neben Murau, graz, Zelt-

weg, Klagenfurt und tamsweg zählt 
demnächst auch eben zu einem wich-
tigen Vertriebsstandort, von wo aus 
unsere salzburger Kunden noch effi-
zienter und rascher beliefert und be-
treut werden können. Mit dem neuen 
Murauer-bier-Depot in eben, das 
demnächst eröffnet wird, werden 
zahlreiche neue arbeitsplätze ge-
schaffen.

Unterstützer werden belohnt.



braumeisterkäse

ananas mal sechs

Die Obersteirische Molkerei und 
die brauerei Murau haben eine 
geschmackvolle Kreation her-

vorgebracht: den Murauer-bier-brau-
meisterkäse, der seit Kurzem im 
gut sortierten steirischen 
lebensmittelhandel in zwei 
verschiedenen aufma-
chungen erhältlich ist. Die 
Kombination bier und Kä-
se ist so gut wie die starke 
Partnerschaft der zwei 
obersteirischen genossen-
schaften. Der Murauer-bier-
braumeisterkäse ist ein naturge-
reifter Hartkäse mit 45% fett i. tr. mit 
würzig-kräftigem geschmack. gegen 

Das erfrischende neue bier-
mischgetränk aus dem Hause 
Murauer – die ananas weIsse 

– ist ab sofort auch im 6er-träger er-
hältlich. Der exotische fruchtige ge-
schmack der ananas, kombiniert mit 
dem ersten steirischen weißbier, er-
gibt ein erfrischendes, vollmundiges, 
naturtrübes biermischgetränk, das 
aus 50 % Murauer weIssbIer und 50 
% ananas-limonade besteht. Das 
fruchtige geschmackserlebnis zeich-

net diesen spritzigen  Durstlö-
scher aus. Das exotische und zu-
gleich steirische biermischge-
tränk ist ab sofort im gut sortier-
ten lebensmittelhandel in der 
0,3-l-Mehrweg-flasche erhält-
lich.  

Ihnen ist beim genussvollen Schluck Murauer Bier ein passender Spruch eingefallen? 
Dann tragen Sie ihn rasch in unsere Internet-Seite ein. Der beste Bierspruch wird  
veröffentlicht und mit einer Kiste Murauer Bier belohnt. Mehr auf www.murauerbier.at

So Menschen wie wir, die liebn a guats Bier,  
und bist a Schlauer, ob Arzt oder Bauer,  
genieß nach da Arbeit a kalts Murauer!

Michael Molner aus Knittelfeld

„ bierspruch

Rein das Beste 9

ende seiner reifezeit wird er mehrmals 
mit Murauer Dunkel der brauerei Mu-
rau affiniert.  

Der naturge-
reifte Hart- 
käse wird  
mit dunklem 
Murauer Bier 
verfeinert. 

6 Mal Erfrischung: Die 
Ananas WEISSE gibts jetzt 

auch im 6er-Träger.
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Vom lungau nach triest

Von west- nach Osteuropa

eine gruppe von sportlichen lun-
gauern und flachgauern, die sich 
selbst lufla nennt, hat sich Mit-

te august der Herausforderung gestellt 
mit dem rad vom lungau nach triest 
zu fahren. es galt 3500 Höhenmeter 
und 310 km innerhalb von 3 tagen zu 
bewältigen. nachdem Hermann Maier 
am Marktplatz in tamsweg den starst-
schuss gegeben hatte, führte die span-
nende tour, die von Markus Moser 
geplant wurde , von stadl an der Mur, 
auf die flattnitz nach Villach über den 
wurzenpaß (18% steigung) nach slo-
wenien, über den Vrisicpaß (1610 m) 
hinunter durch das socatal nach Most 
na soci und weiter bis ans Meer nach 
triest. Diese radtour wurde von der 
brauerei Murau, raika tamsweg, 
reini`s tischlerei unterstützt. 

nach 4538 km und 45206 Hö-
henmeter wurde der Mariaho-
fer extremradler gerald Horn 

in Constanta am schwarzen Meer von 
Murauer bier begrüsst. gerald Horn ist 
an der westküste europas, am Cap fis-
terre in spanien, mit seinem 38 kg 
schweren fahrrad gestartet und hat 
europa von west nach Ost durchfah-
ren. er hat zehn länder, 10 Kulturen, 
wunderbare landschaften und unzäh-
lige freundliche Menschen kennen ge-
lernt. geradelt ist der extremsportler 
aber nicht nur aus einer laune heraus. 

wie bei jeder seiner touren wurde für 
einen guten Zweck gefahren. Diesmal 
sammelte er spenden für die lebenshil-
fe Murau. gerald Horn hat auch schon 
mit dem fahrrad europa von nord nach 
süd, vom nordkap bis zur südspitze 
siziliens, durchfahren. Damit ist er der 
erste Mensch, der europa sowohl von 
nord nach süd und von west nach Ost 
mit dem fahrrad gefahren ist und dies 
auch dokumentiert hat. alle reiseinfos 
sind auf www.gh.mariahof.at/europa-
west-ost zu finden.

Die Radgruppe LuFla radelte mit Unterstützung von Murauer Bier von 
Tamsweg nach Triest

Extremradler Gerald Horn radelte 
durch ganz Europa und wurde am 
Ziel von Murauer Bier empfangen. 

STERNENTURM JUDENBURG
Die Brauerei Murau schenkt Gruppen ab 30 
Personen 10 Eintrittsgutscheine für den Sternen-
turm Judenburg.Interessierte Gruppen/Vereinen 
ab 30 Personen bekommen  mit dem Kennwort 
„Brauerei Murau“ an der Kassa die Ermäßigung 
für 10 Personen.

ALLES FÜR DEN GAST 
Bei der 47. Internationalen Fachmesse für die gesamte 
Gastronomie und Hotellerie vom 5. bis 9. November 
2016 am Messegeländer Salzburg wird Murauer Bier 
wieder in der Halle 10 vertreten sein. Wir freuen uns, 
Ihnen auf der Herbst-Messe unser neuestes Produkt 
präsentieren zu dürfen. Kommen Sie vorbei!

INSIDER-TIPPS
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für die Mitarbeiter

bei den alltäglichen Herausfor-
derungen und arbeitsabläu-
fen bleibt den Mitarbeiter/

innen der brauerei Murau für gemüt-
liches beisammensein nicht viel Zeit. 
Das Mitarbeitersommerfest bietet 
einmal im Jahr die gelegenheit  in 
geselliger runde zusammenzukom-
men und sich abseits der arbeit aus-
zutauschen. Mitte Juli  sind zahlrei-
che Mitarbeiter/innen aus  steier-
mark, Kärnten, salzburg, niederös-
terreich und wien zum beliebten fest 
in den brauerei Innenhof nach Mu-
rau gekommen. Die gute stimmung 
unter den  Mitarbeiter/innen, ihren 
Partnern und Kindern bis in die 
abendstunden an. Im rahmen der 

beim mitarbeitersommerfest konnten die mitarbeiter der 
brauerei murau einmal den arbeitsalltag hinter sich lassen 
und beim gemütlichen zusammensein den sommer feiern. 

sommerfest

Ehrungen
Dienstjubiläum in Gold:
Helmut Fink, 32 Jahre, 
Gerald Feuchter 32 Jahre

Dienstjubiläum in Silber:
Dagmar Weißofner, 27 Jahre
Werner Meissnitzer, 27 Jahre
Reinhold Macheiner 27 Jahre
Willibald Hösele 27 Jahre
Franz Stolz 27 Jahre
Johann Schlick 26 Jahre
Karl Heinz Edlinger 26 Jahre
Reinhard Egger 26 Jahre
Karl Heinz Gobald 25 Jahre

Dienstjubiläum in Bronze:
Meinhart Mayer 22 Jahre
Andreas Fink 21 Jahre
Gerhard Pertl 21 Jahre 

feier wurden 14 Mitarbeiter/innen 
für ihre langjährige tätigkeit von der 

geschäftsführung, Vorstand und  
aufsichtsrat geehrt (s. Kasten).

Langjährige Mitarbeiter erhielten eine Ehrung für ihre Mitarbeit.
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extraklasse

J etzt, wo die tage kürzer werden 
und die lust auf kräftige wild-
gerichte, Pilze und Kürbisse 

steigt, bringen die Culturbrauer 
wieder eine box mit neun Craft-bie-
ren auf den Markt – ungewöhnliche, 

sehr individuelle Meisterwerke der 
handwerklichen braukunst, jeweils 
dem Charakter ihrer Herkunftsregion 
verpflichtet. es gibt sie wieder nur in 
limitierter auflage. Im Herbst des 
Vorjahres war die Craft bier box bald 
vergriffen – nun gibt es endlich die 
neue Herbstkollektion.

Jedes für sich ein Genuss. Die stile 
der neun biere der neuen Cultur-
brauer-box reichen vom eleganten 
Pils bis zum bersteinfarbenen bock 
und vom India Pale ale bis zum viel-
schichtigen Porter. genau diese Viel-
falt wird von immer mehr bierliebha-
bern verlangt, die erkannt haben, 
dass bier viel mehr ist als nur ein 
Durstlöscher. Die aktuelle Kollektion 
beinhaltet biere für Kenner, für ge-
nießer, die sich ein wenig Zeit neh-
men, um die komplexe aromenviel-
falt im glas zu erkunden. alle neun 
biere sind höchst interessante spei-
senbegleiter – vorausgesetzt, man 
kombiniert sie mit den passenden 

Herbstkollektion der

genuss in der box: neun köstliche craftbiere für die kühle 
jahreszeit sind ab oktober im handel erhältlich. 

Die Craft-Biere
Folgende neun Craft-Biere der 
CULTURBrauer sind in der Box 
enthalten: 
+ Murauer 11/11
+ Mohren Kellerbier 
+ Hirter Copper IPA 
+ Trumer Imperial
+ Freistädter Black Bock
+ Schremser Weihnachtsbräu
+ Zwettler Black Magic
+ Zillertal Gauder Steinbock
+ Schloss Eggenberg Samich-
laus Schwarz 

feinen gerichten. Die box beinhaltet 
aus diesem grund auch eine broschü-
re mit einer fülle von empfehlungen, 
welche speisen zu welchem bier pas-
sen. Die neue limitierte winter-editi-
on ist ab Mitte Oktober österreich-
weit in ausgewählten filialen bei bil-
la, Merkur, spar, Metro und im uni-
markt erhältlich.

wo das Coca-Cola fließt

Coca-Cola-erleb-
nis: Insgesamt 9 
Mitarbeiter der 

brauerei Murau folgten 
ende Juni der einladung 

zur besichtigung der Coca-
Cola-abfüllanlagen in edel-
stal. am burgenländischen 

Quellort von römerquelle 
werden im High-tech-Produk-
tions- und logistikzentrum 
sämtliche Produkte aus dem 

Hause Coca-Cola HbC Österreich ab-
gefüllt und österreichweit verschickt.  
Die Mitarbeiter nutzen die Möglich-
keit, unter der Organisation von su-
sanne Draschl (brauerei Murau) und  
andreas reiter (Coca Cola) diese be-
triebsstätte zu besuchen, und zeigten 
sich beeindruckt – sowohl von der 
professionellen führung und den ein-
zelnen Maschinen als auch von der 
größe des im Jahr 2013 eröffneten 
abfüllwerkes.
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MURAUER BIER
DEPOT KLAGENFURT

& DEPOT ZELTWEG

2 Kisten Märzen 40X0,5 L PLUS 
1 Kiste Murelli Limonade 20X0,5 L

        60 Flaschen nur
Bruttopreis, exklusive Pfand  | Preis gilt nur bei Selbstabholung

3 Lagen Dosenbier 0,5 Liter

           72 Dosen nur
Bruttopreis | Preis gilt nur bei Selbstabholung

3 Lagen Dosenbier 0,25 Liter

           72 Dosen nur
Bruttopreis | Preis gilt nur bei Selbstabholung

1 Kiste Märzen
24 X 0,33 Liter nur
Bruttopreis | Preis gilt nur bei Selbstabholung

Murauer Bier Depot Klagenfurt
Schrödingerstraße 61

9020 Klagenfurt
T 0463 / 330 700 – 0

M klagenfurt@murauerbier.at

Murauer Bier Depot Zeltweg
Bundesstraße 62

8740 Zeltweg 
T 03577 / 23 167

M zeltweg@murauerbier.at www.murauerbier.at

€35-
inkl. Mwst

€35-
inkl. Mwst

€25-
inkl. Mwst

€11-
inkl. Mwst

& DEPOT ZELTWEG& DEPOT ZELTWEG

AKTIONSTAGE
14. Oktober 2016 

von 09.00 bis 17.00 Uhr
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es läuftes läuft, 

Der 4. lungauer Murtallauf war ein voller erfolg.
Insgesamt waren etwa 1.500 teilnehmerInnen 
beim 4. lungauer Murtallauf dabei. Das lauffest 

im lungauer Murtal ist ein fixer bestandteil im Österrei-
chischen laufkalender geworden.  

Der 15. lipizzanerheimatlauf 
war auch dieses Jahr wieder 
ein Volkslauf mit tradition. 

1.680 teilnehmer nahmen die vier 
laufstrecken und die nord walking-
Distanz in angriff, darunter auch 
labg. erwin Dirnberger und bgm. 

bernd Osprian. auf der Halbmara-
thonstrecke herrschte spannung pur, 
denn hier entschieden 15 sekunden 
den sieg für stefan schriebl (ltV ba-
wag PsK Köflach) in der Königsdiszi-
plin.  als besonderes Highlight wur-
den heuer der 3,5 km Pro energetic 
go for energy - business und Vereins-
lauf die ladies & Man‘s trophy ange-
boten. Die größten gruppen (Männer 
und frauen Mixed) wurden mit Mu-
rauer biergenuss belohnt.

Zum 15. Mal stand die Markt-
gemeinde st. Peter am Kam-
mersberg im Zentrum des 

laufsports. 1.270 läuferinnen und 
läufer , darunter auch zahlreiche pro-
minente sportler, wie Christoph su-
mann, Olympiasiegerin andrea fisch-
bacher und schirennläuferin ramona 
siebenhofer nahmen am Holzstra-
ßenlauf teil. als sieger beim Halbma-

rathonbewerb über 21,1 km gingen in 
diesem Jahr robert gruber bei den 
Herren und Claudia rosegger bei den 
Damen hervor. großen erfolg konnte 
auch das team brauerei Murau 2 ver-
buchen, das mit Klaus lintschinger, 
robert rößler und rupert schreilech-
ner den 3. Platz in der teamwertung 
männlich erreichte. wir gratulieren 
zu dieser großartigen leistung!

lipizzanerheimatlauf

Holzstraßenlauf

Alexander Marka, Gerhard Puffing, 
Claudia Zöberer, Organisator Adolf 
Kern, Bgm. Mag. Bernd Osprian ich 
und Dr. Wolfgang Marka

Robert Rößler, Rupert Schreilechner, 
Roman Bacher, Michael Auer, Klaus 
Lintschinger.

lungauer Murtallauf
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www.murauerbier-shop.at

die preise verstehen sich inklusive mehrwertsteuer. bei bestellungen  
im internet-shop und bezahlung mit der kreditkarte über paypal 
betragen die lieferkosten innerhalb österreichs eur 6,– pro bestellung. 
bei der zahlungsart „nachnahme“ fallen zusätzlich postgebühren von 
eur 3,50 pro bestellung an.
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brauerei murau egen
raffaltplatz 19 – 23
8850 murau

über 100 produkte rund um unser „rein das beste“ warten auf sie in unserem  
internet-shop www.murauerbier-shop.at. hier zeigen wir einen auszug aus unserem vielfältigen sortiment.

Models gesucht! Hast du Lust, für die nächste Ausgabe unser Murauer-Bier-Model zu sein? 
Dann schick bitte ein Foto an andrea.lukasser@murauerbier.at 

Bierfest-Kappe 15,– Euro
Art.-Nr. 90505  

Bierfest-Polo-T-Shirt gelb 
Herren 20,– Euro  
Art.-Nr. 90507 (Größe S) 
Art.-Nr. 90508 (Größe M)
Art.-Nr. 90509 (Größe L)
Art.-Nr. 90510 (Größe XL)
Art.-Nr. 90511 (Größe XXL)
Art.-Nr. 90512 (Größe 3XL)

Bierfest-Polo-T-Shirt rot 
Herren 20,– Euro
Art.-Nr. 90513 (Größe S) 
Art.-Nr. 90514 (Größe M)
Art.-Nr. 90515 (Größe L)
Art.-Nr. 90516 (Größe XL)
Art.-Nr. 90517 (Größe XXL)
Art.-Nr. 90518 (Größe 3XL)

1

1

2
2

Bierfest-Polo-T-Shirt gelb 
Damen 20,– Euro  
Art.-Nr. 90519 (Größe XS)
Art.-Nr. 90520 (Größe S) 
Art.-Nr. 90521 (Größe M)
Art.-Nr. 90522 (Größe L)
Art.-Nr. 90523 (Größe XL)
Art.-Nr. 90524 (Größe XXL)

Bierfest-Polo-T-Shirt rot 
Damen 20,– Euro
Art.-Nr. 90525 (Größe XS)
Art.-Nr. 90526 (Größe S) 
Art.-Nr. 90527 (Größe M)
Art.-Nr. 90528 (Größe L)
Art.-Nr. 90529 (Größe XL)
Art.-Nr. 90530 (Größe XXL)

Murauer Nordic-Walking-
Stecken 38,90 Euro
Art.-Nr. 90398  
(Bei der Bestellung bitte folgende 
Längen wählen:105 cm, 110 cm 
oder 115 cm)   

Bestellungen per fax oder per Post: per fax an 0043 (0) 3532/ 
44 741-840, per Post an Brauerei Murau egen, logistikcenter 
Murau, Bahnhofviertel 12, 8850 Murau. Wir bitten, für rückfragen 
adresse und telefonnummer bekannt zu geben.
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