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Bier braucht Heimat - Unser Bierangebot 

20cl CHF 3.60

Spezial 
Sonnenbräu offen & Panaché

30cl CHF 4.60
50cl CHF 6.00

5.2% vol. 
Viel gutes Braumalz und feiner Siegelhopfen verlei-
hen diesem Bier die charakteristische Würze und die 
spezielle Note. Es hat einen erhöhten Malzgehalt und 
ist kräftiger gehopft. Der Stolz 130-jähriger Braukunst 
steckt in diesem Bier und macht deutlich, dass ein 
gutes Bier mehr als ein Getränk ist.

30cl CHF 4.50

Spezial 
Sonnenbräu Spezial

5.2% vol. 
Viel gutes Braumalz und feiner Siegelhopfen verlei-
hen diesem Bier die charakteristische Würze und die 
spezielle Note. Es hat einen erhöhten Malzgehalt und 
ist kräftiger gehopft. Der Stolz 130-jähriger Braukunst 
steckt in diesem Bier und macht deutlich, dass ein 
gutes Bier mehr als ein Getränk ist.

Lagerbier 
Sonnenbräu Lager hell 

58cl CHF 6.20

4.8% vol. 
Das Sonnenbräu Lagerbier hat in unserer Brauerei 
eine mehr als 130-jährige Familientradition. Bestes 
Qualitätsmalz, Siegelhopfen und frisches Wasser aus 
dem Rheintal bilden die Grundlage. Es wird mild und 
rund gebraut, lange und kühl gelagert. Diesem Bier, 
das schon mehrmals ausgezeichnet wurde, verdankt 
die Sonnenbräu ihren guten Namen.

Lagerbier
Sonnenbräu Alkoholfrei 

30cl CHF 4.50

0.0% vol.
Sonnenbräu Alkoholfrei ist ein Pilsner Bier, dem 
durch ein aufwändiges Verfahren der Alkohol ent-
zogen wurde. Dadurch behält das Bier sein mildes 
Malzaroma und seinen ausgezeichneten Geschmack. 
Sonnenbräu Alkoholfrei ist ein echter Biergenuss und 
dank seiner isotonischen Wirkung das ideale Bier für 
Sportler.



Bier braucht Heimat - Unser Bierangebot 
Amber
Sonnenbräu Büezer 

33cl CHF 4.80

4.8% vol. 
Naturbelassen, bernsteinfarbig und naturtrüb ver-
spricht es den vollen Genuss. Nach dem Tod des 
Brauereigründers Eduard Graf 1918 führte seine Frau 
Annette Graf die Brauerei erfolgreich weiter. Sie war 
streng, aber beliebt und sorgte sich besonders um 
ihre Büezer. Mit diesem Bier dankte sie am Feier-
abend ihren fleissigen Büezern, die schon damals das 
beste Bier im Tal brauten.

Weizenbier
Sonnenbräu Weizengold 

50cl CHF 6.00

5.2% vol. 
Das Sonnenbräu Weizengold ist ein naturtrübes Wei-
zenbier, sehr erfrischend, fruchtig, mit einem feinen 
Hefearoma und ganz nach bayrischer Art gebraut. Die 
Vergärung erfolgt durch eine obergärige Hefe. Sie 
gibt dem Bier die gewünschten Aromakomponenten 
ab und ist deshalb entscheidend für den Geschmack 
des Weizengoldes.

Lagerbier 
Sonnenbräu  Hopfen hell 

33cl CHF 5.00

4.8% vol. 
Hopfen hell, mild und hopfig! Die ideale Kombina-
tion zwischen einem süffigen Lager hell und einem 
fruchtigen, hopfigen IPA. Die naturtrübe, milde 
Bierspezialität ist der perfekte Durstlöscher zum 130 
Jahre Jubiläum.

Mischgetränk
Sonnenbräu Bella 

33cl CHF 4.80

4.0% vol. 
Bella – der fruchtig süsse Himbeer-Frucht-Cocktail 
mit feinem Geschmack nach Himbeer. Das erfrischen-
de Getränk der Sonnenbräu ist ein Muss für alle, 
die es süss und fruchtig mögen. Bella wurde in eine 
moderne und elegante Aluminiumflasche abgefüllt.
Mit diesem attraktiven Design lässt es jeder Frau 
das Herz höher schlagen. Das neue „Fruchtgetränk“ 
der Rheintaler Brauerei überzeugt mit Eleganz und 
Geschmack auf allen Ebenen.
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“Schatz, ich trinke noch 1 BIER, 

dann komme ich nach Hause. 

Wenn ich in 30 Minuten nicht zu 

Hause bin: Nachricht nochmals 

lesen!”

Nur hübsch sein reicht nicht. Du 
musst auch BIER trinken!

Wenn man keine Lust auf 
ein Bier hat, muss man halt 

zwei trinken.

Was machst du eigentlich, 

wenn du mal keine Lust auf 

BIER hast? 

Ich verstehe die Frage nicht.

Jeder sollte an 
etwas glauben. 
Ich glaube, ich 
trinke noch ein 

BIER.
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