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Hohenthanner Schlossbrauerei KG
Brauhausstraße 1

84098 Hohenthann
Telefon 08784-96020 · Fax 08784-960299

info@hohenthanner.de
www.hohenthanner.de

      ie Bierspezialitäten der Hohenthanner
                  Schlossbrauerei finden Sie in über
300 Abholmärkten sowie in vielen heimischen Gaststätten.

Wer es ganz bequem schätzt, der kann
sich vom Hohenthanner Heimservice natürlich auch direkt

beliefern lassen.
Unser Getränke-Heimdienst-Telefon: 08784-96020

Direkt zu Ihnen nach Hause -
bequemer kann

man nicht geniessen

D
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Karl-Heinz
Haslinger beim
“Zwickeln” des

Kellerbieres
im Lagerkeller

Keine
Kompromisse
bei der Qualität
       ie Familie Rauchenecker bürgt
       persönlich dafür, dass die
Hohenthanner Bierspezialitäten natur-
belassen sind. Sie sind von
ausgezeichneter Bekömmlichkeit und
werden schonend filtriert. Dadurch bleiben
wertvolle Inhaltstoffe im Bier erhalten.
Viele offizielle Qualitätsauszeichnungen
bestätigen den eingeschlagenen Weg.

Allen Mitarbeitern der Brauerei ist der
Umweltschutz wichtig. Schließlich ist eine
saubere, intakte Natur eine der Lebens-
grundlagen für die gesamte Region.
Verantwortungsvolles, ökologisches
Handeln ist deshalb eine tägliche Aufgabe,
die es gilt, ständig weiter zu entwickeln.
Spitzenqualität beschränkt sich für
die Hohenthanner Schlossbrauerei nicht
nur auf die Qualität des Bieres,
sondern auch auf die Führung des
Betriebes in allen Details.

Klaus
Rauchenecker,
seine
Ehefrau Luise
und der Sohn
Johannes
Rauchenecker -
eine Brauer-
familie wie sie
im Buche steht

D

      er Familie Rauchenecker ist  es
      ein besonderes Anliegen engen
Kontakt zu den heimischen Biertrinkern
zu halten. Beliebte, regelmäßige
Veranstaltungen, Brauereiführungen und
eine Vielzahl von attraktiven Aktionen
unterstützen dieses Ziel.

Ausgesuchte heimische
Rohstoffe wie bayerisches
Braumalz, feinster
Aromahopfen und Brauwasser
aus eigenem Tiefbrunnen -
wertvolle Grundlagen
für unsere Bierspezialitäten

D
D

Die Traditionen wahren,
aber offen sein für Neues

      ie Hohenthanner Schlossbrauerei wird
      bereits in der vierten Generation nach dem
Grundsatz „Traditionen wahren, aber offen sein für
Neues“ geführt. Im Jahre 1864 gründete Nikolaus
Rauchenecker die Brauerei. Wie damals üblich, wurde
das Bier im dazugehörigen Bräustüberl ausgeschenkt
und im näheren Umkreis verkauft.

Aus den ersten Anfängen heraus entwickelte sich im
Laufe der Zeit eine bedeutende regionale Marke.
Mit dem Kauf des neben der Brauerei gelegenen
Schlosses im Jahre 1936 wurde der Grundstein für die
heutige “Hohenthanner Schlossbrauerei” gelegt.
Der heutige Inhaber, Klaus Rauchenecker, übernahm
die Brauerei 1961 und machte sie zu einem modernen,
handwerklichen Betrieb.

Sein Sohn Johannes wird in diese Fußstapfen treten
und die regionale Verbundenheit sowie die hoch
entwickelte Braukultur des Familienunternehmens
weiterführen.

Mit dem unverwechselbaren Geschmack ihrer
Bierspezialitäten sind die Hohenthanner bestens für
die Zukunft gerüstet.

Inmitten von Wiesen und Wäldern liegt nördlich
von Landshut das idyllische Hohenthann –
die Heimat der gleichnamigen Schlossbrauerei.

Braumeister Thomas Hämmerl bei der
Handbonitierung von Braumalz und  bei der
visuellen Kontrolle der WürzeUmweltbewusst

und in der Heimat verwurzelt
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Rispetto delle tradizioni, e anche 
apertura alle innovazioni
La sede della fabbrica si trova nell’idillico comune di 
Hohenthann, una zona circondata da prati e foreste, 
a nord di Landshut.

La birreria Hohenthanner Schlossbrauerei è attu-
almente gestita dalla quarta generazione, ch’è ri-

masta fedele al principio “Rispetto delle tradizioni e 
apertura alle innovazioni”. La fabbrica fu fondata da 
Nikolaus Rauchenecker nel 1864. Secondo l’usanza 
di allora, la birra veniva servita nella trattoria adia-
cente e venduta nelle zone limitrofe.

Col passare del tempo il marchio si fece conoscere 
in tutta la regione diventando un marchio impor-
tante . Nel 1936, con l’acquisto del castello adiacen-
te, fu posata la prima pietra dell’odierna fabbrica 
“Hohenthanner Schlossbrauerei”. 
L’attuale proprietario, Klaus Rauchenecker, ha 
rilevato la birreria nel 1961 e l’ha trasformata in 
un’azienda moderna. 

Suo figlio Johannes seguirà le orme del padre por-
tando avanti a sua volta l’attaccamento alla regione 
e l’avanzata cultura birraia dell’azienda di famiglia.

Grazie al gusto inconfondibile delle sue specialità, 
la famiglia di Rauchenecker è preparata al meglio 
per il futuro.

Nessun 
compromesso 
sulla qualità
La famiglia Rauchenecker garantisce 

personalmente che le specialità della 
birreria di Hohenthann sono comple-
tamente naturali, e filtrate con cura in 
modo che la birra mantenga  tutte le 
sue sostanze preziose. I molti attestati 
di qualità ufficiali sono la conferma 
dell’ottimo lavoro svolto dalla famiglia.

Consapevoli 
dell’ambiente
e ben radicati nel territorio
Tutti i dipendenti della fabbrica hanno a 
cuore la tutela dell’ambiente. Una natura 
pulita e incontaminata rappresenta 
uno dei fondamenti di vita per l’intera 
regione. Un atteggiamento responsa-
bile ed ecologico rappresenta quindi 
un compito quotidiano che si traduce 
in una costante evoluzione. Una qualità 
ai massimi livelli non si applica solo 
al prodotto, ma anche alla gestione 
dell’azienda, nei minimi particolari.

Per la famiglia Rauchenecker riveste 
particolare importanza uno stretto 

contatto con i bevitori di birra locali. 
Manifestazioni frequenti, visite guidate 
alla fabbrica e numerose altre iniziative 
vengono organizzate a sostegno di 
questo obiettivo.

il mastro birraio Thomas Hämmerl durante il 
controllo a mano  e l’esame visivo del malto

materie prime della regione come 
il malto bavarese, il luppolo 
della migliore qualità e l’acqua 
proveniente dai propri pozzi sono 
i preziosi ingredienti delle nostre 
specialità.

Karl-Heinz 
Haslinger mentre 

spilla la birra

Klaus Rauchen-
ecker, la moglie 
Luise e il figlio 
Johannes 
Rauchenecker 
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Radler
Stammwürze
7,5%
Alkohol 2,9%
Der bayerische
Klassiker -
nicht zu süß und
nicht zu kräftig.
Nach einer
zünftigen
Radltour genau
das Richtige

Tannen
Dunkel
Stammwürze
13,6%
Alkohol 5,2%
Ein Original.
Kräftig voller
Geschmack
aber nicht zu
süß

Tannen Hell
Alkoholfrei
Alkohol 0,0 vol %
Der Durstlöscher
für aktive und er-
nährungsbewusste
Genießer.
Durch ein
besonders
schonendes
Alkohol Entzugs-
verfahren bleibt der
ursprüngliche
Biercharakter
erhalten

Tannen
Hell Leicht
Stammwürze
8,5%
Alkohol 3,2%
Ein leichtes,
würziges
Schankbier,
mit betont
blumiger
Hopfennote

Tannen Pils
Stammwürze
11,9%
Alkohol 5,0 %
Der Hallertauer
Aromahopfen
verleiht unserem
Tannen Pils
das feine Aroma.
Ein Spitzen Pils der
Premium Klasse

Tannen Hell
Stammwürze
11,9%
Alkohol 4,9 %
Das bekannteste
unter den
Hohenthanner
Bieren.
Würzig, mit feinem
Hopfenaroma.
Eine original
bayerische
Bierspezialität

      ie Bierspezialitäten der Hohenthanner
      Schlossbrauerei werden seit jeher nach
überlieferten Familienrezepten – streng
nach dem Bayerischen Reinheitsgebot – gebraut.
Heimische Rohstoffe, wie das qualitativ
hochwertige bayerische Braumalz,
feinster Aromahopfen und das
Brauwasser aus eigenem Tiefbrunnen bilden
die Grundlage für den würzigen Geschmack
des Hohenthanner Bieres.
Nach dem eigentlichen Brauvorgang
reift es sechs Wochen lang in aller
Ruhe in kühlen Kellern.
Nur so kann sich der typisch feine
Charakter voll entfalten.

Hohenthanner
Bierspezialitäten -

wir haben
für jeden

Geschmack die
richtige Sorte

D

Spitzenqualität
ist eine tägliche
Herausforderung

La migliore 
qualità è una 
sfida quotidiana
Da sempre le specialità della birre-

ria Hohenthanner Schlossbrauerei 
vengono preparate in base alle ricette 
di famiglia – rigorosamente secondo 
la legge di purezza bavarese. 
Il gusto intenso della birra di Ho-
henthann deriva da materie prime locali 
come il malto bavarese di altissima 
qualità, il luppolo più pregiato e l’acqua 
proveniente dai propri pozzi.
Il nostro processo di preparazione pre-
vede che la birra maturi nelle cantine per 
sei settimane. Solo così acquisisce il suo 
carattere inconfondibile.

Specialità 
Hohenthanner -
la varietà giusta 
per ogni gusto

Tannen Hell
Grado plato 
11,9%
Contenuto 
alcolico 4,9 %
La più famosa 
fra le birre 
Hohenthanner.
Intensa, con un  
discreto aroma 
di luppolo.
Una specialità
originale bava-
rese.

Tannen Pils
Grado plato 
11,9%
Contenuto 
alcolico 5,0 %
Il luppolo di 
Hallertau 
conferisce alla 
nostra birra un 
aroma delicato.
Una Pils 
eccezionale della 
migliore qualità.

Tannen Hell
Alkoholfrei
L’analcolica per
gli intenditori 
attivi e attenti
all’alimentazione.
Mediante un pro-
cesso di estrazi-
one dell’alcool
particolarmente 
sofisticato, 
la birra mantiene 
il suo carattere 
originale.

Tannen
Hell Leicht
Grado plato 
8,5%
Contenuto 
alcolico 3,2%
Una birra leg-
gera e gustosa,
aromatica con 
contenuto 
alcolico e ca-
lorico ridotto.

Tannen
Dunkel
Grado plato 
13,6%
Contenuto 
alcolico 5,2%
Una birra 
originale  dal 
sapore. intenso 
ma non troppo 
dolce

Radler
Grado plato 
7,5%
Contenuto 
alcolico 2,9%
Il panachè tipi-
co bavarese 
non troppo 
dolce e non 
troppo forte.
La birra giusta
dopo una
bella pedalata.
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Winterfestbier
Stammwürze
12,6%
Alkohol 5,4%
Ein vollmundiges,
geschmackvolles
Festbier -
für die schönsten
Tage des Jahres

Tannen Gold
Stammwürze
12,6%
Alkohol 5,4%
Ein feinwürziges
Festbier. Bekannt
von vielen
Volksfesten aus
der Region.
Für den
Bierkenner
ein Hochgenuss

Kellerbier
Stammwürze
11,9%
Alkohol 4,9%
Gebraut wie das
Tannen Hell,
wird das Kellerbier
aus dem
Lagerkeller
unfiltriert und
naturbelassen
in die Flasche
abgefüllt

St.Sixtus
Doppelbock
Stammwürze
18,2%
Alkohol 5,5%
Nach einem
alten Familien-
rezept gebraut,
ein typisch
bayerischer
Doppelbock

Hefe Weisse
Hell
Stammwürze
12,7%
Alkohol 5,3%
Ein erfrischendes,
würziges
Hefeweißbier.
Die Hefe aus der
eigenen
Reinzucht verleiht
Ihm seinen
besonderen
Geschmack

Hefe Weiße
Leicht
Stammwürze
7,5%
Alkohol 2,9%
Ein spritziges,
leichtes
Weizenbier das
geschmacklich
keine Wünsche
offen lässt

Hefe Weiße
Dunkel
Stammwürze
13,6%
Alkohol 5,2 %
Das typisch
feinwürzige
Malzaroma und
die feine Hefenote
zeichnen dieses
Dunkle Weißbier
aus

Hefe Weiße
Alkoholfrei
Alkohol 0,0%
Die
Hohenthanner
Hefe Weisse
Alkoholfrei
ist für aktive
und ernährungs-
bewusste
Genießer ein
erfrischender
Durstlöscher

Hefe Weisse
Hell
Grado plato 
12,7%
Contenuto 
alcolico l 5,3%
Una Weizen 
chiara, gustosa e 
rinfrescante.
Il lievito pro-
veniente dalle 
nostre colture le 
conferisce il suo 
gusto particolare.

Hefe Weisse
Dunkel
Grado plato 
13,6%
Contenuto 
alcolico 5,2 %
Il tipico aroma
intenso di malto
e la delicata 
nota del lievito 
caratterizzano 
questa Weizen 
scura

Hefe Weisse
Leicht
Grado plato 7,5%
Contenuto 
alcolico 2,9%
Una Weizen al 
frumento frizzante 
e leggera che 
soddisfa ogni 
gusto con meno 
calorie e meno 
alcol.

Hefe Weisse
Alkoholfrei
Contenuto 
alcolico 0,0%
Questa Weizen 
analcolica piacerà 
a tutti gli intendi-
tori attivi e attenti 
all’alimentazione. 
Dissetante e 
rinfrescante

Kellebier
Grado plato 
11,9%
Contenuto 
alcolico 4,9%
Preparata come
la Tannen Hell,
questa birra non
viene filtrata viene 
imbottigliata
completamente 
naturale

Tannen Gold
Grado plato 
12,6%
Contenuto 
alcolico 5,4%
Una birra per le 
occasioni speciali, 
dal gusto caratte-
ristico. Presente in 
molte feste 
popolari
della regione. Una 
birra pregiata
per gli intenditori

Winterfestbier
Grado plato 
12,6%
Contenuto 
alcolico 5,4%
Una birra da festa
corposa e molto 
gustosa per i 
giorni più belli 
dell’anno

St.Sixtus
Doppelbock
Grado plato 
18,2%
Contenuto 
alcolico 5,5%
Preparata 
secondo un’antica 
ricetta di famiglia, 
è una tipica 
Doppelbock
bavarese




