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Die Stiegl -Brauwelt

Idyllisch gelegen im Herzen Maxglans

Von der Autobahnabfahrt „Salzburg Flughafen“ sind es exakt vier Kilometer bis in 
die Stiegl-Brauwelt. Die Route ist gut beschildert und in ca. zehn Fahrminuten sind 
Sie am Ziel. Ein großer Besucher-Parkplatz als auch eigene Busparkplätze stehen 
direkt vor Ort zu Ihrer Verfügung.

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Stiegl-Brauwelt einfach zu 
erreichen. Sowohl die Buslinie 1, als auch die Buslinie 10 bringen Sie bis zur 
Haltestelle „Bräuhausstraße“. Von dort sind Sie in gemütlichen zehn Gehminuten 
entlang der Bräuhausstraße in der Stiegl-Brauwelt.
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Unsere Philosophie

Nehmen Sie Ihre Gäste mit auf eine Reise in eine andere Welt :

Die Stiegl -Brauwelt -  ein Ort zum Feiern.

Sei es eine Hochzeit , eine Weihnachtsfeier, ein Jubiläum oder ein Seminar: 

 wir bieten Ihnen für jede Veranstaltung den passenden Rahmen.

In unserer traditionsreichen Brauerei wird Ihr Event zum Erlebnis. 

Gerne steht Ihnen unser Event-Team für Anfragen und 
Besichtigungstermine zur Verfügung.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Kontaktaufnahme!

Unsere Philosophie: 
Qualität auf höchster Stufe
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Das Braugewölbe – das Herz der Stiegl-

Bühnen. Im alten Ziegelgewölbe wurde 

früher die Gerste zum Keimen aufgelegt, 

heute gehen hier Ihre Fest-Phantasien perfekt 

über die Bühne. 

Größe Gewölbe: 370 m²

Größe Foyer: 209 m²

Kapazität:  Stehend: 

  max. 500 Personen 

  Sitzend: 

  max. 350 Personen

Ausstattung
• Bühne, variabel (max. 5 x 6 Meter) 
• Gästegarderobe, exkl. Mitarbeiter  
• Künstlergarderobe, exkl. Mitarbeiter 
• Angeschlossener Bar- und Küchenbereich 
• Eigene Sanitäranlagen auf gleicher Ebene
• Tonanlage mit Mikrofon
• Bühnenbeleuchtung

Leistungen 
• Auf- und Abbau von Bühne und Bestuhlung, 
 orientiert an Ihren Wünschen 
• Großzügiger Parkplatz direkt vor dem Haus

Bei  Vera nsta l tungen i s t  je  10 0 er wa r te ter  Tei lnehmer  

e ine Person mit  Ordnerau fgaben zu bet rauen .

Bestuhlungsmöglichkeiten 

 Kino Gala Bierbank Stehtische
 ca. 100 Plätze ca. 220 Plätze  ca. 350 Plätze  ca. 500 Plätze

Das Braugewölbe
D e r  Ve r a n s t a l t u n g s s a a l
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Die Stiegl-Paracelsusstube verspricht eine 

stimmungsvolle Atmosphäre.

Lassen Sie sich in unserem Restaurant 

auf „österreichisch“ so richtig verwöhnen.  

In unserer Gastronomie stehen die Herkunft, 

die Frische und das klare Bekenntnis zu 

regionalen Produkten an oberster Stelle. Die 

Paracelsusstube bietet für jeden Anlass das 

perfekte Ambiente.

Raumgröße:  98 m²

Kapazität:  max. 80 Personen  

    + 20 Personen

    im Schankbereich

Ausstattung
• Fixe Bestuhlung 
• Schank- und Baranlage 

Leistungen 
• Auf- und Abbau der Bestuhlung,  
 orientiert an Ihren Wünschen 
• Großzügiger Parkplatz direkt vor dem Haus 
• Tischdecken und Stoffservietten in weiß

Bei  Vera nsta l tungen i s t  je  10 0 er wa r te ter  Tei lnehmer  

e ine Person mit  Ordnerau fgaben zu bet rauen .  

Die Paracelsusstube
D a s  g e d i e g e n e  R e s t a u r a n t
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Bier auf seiner urigsten Stufe – das 

Bräustüberl in der Stiegl-Brauwelt. Im 

gemütlichen Ambiente, im aufwendig 

renovierten Gärkeller von 1863, werden hier 

österreichische Schmankerl – mal klassisch, 

mal neu inszeniert – serviert. Dazu reichen 

wir das passende, immer frisch gezapfte Bier, 

wobei die hauseigenen Biersommeliers gerne 

bei der Qual der Wahl behilf lich sind.

Raumröße: 274 m²    

Kapazität:  max. 200 Personen

Ausstattung 
• Fixe Bestuhlung 
• Kleine Bühne (3 x 5 Meter) 
• Gästegarderobe, exkl. Mitarbeiter 
• Schank- und Baranlage 

Leistungen 
• Auf- und Abbau von Bühne und Bestuhlung,  
  orientiert an Ihren Wünschen 
• Großzügiger Parkplatz direkt vor dem Haus

Bei  Vera nsta l tungen i s t  je  10 0 er wa r te ter  Tei lnehmer  

e ine Person mit  Ordnerau fgaben zu bet rauen .

Das Bräustüberl
D i e  h e i m e l i g e  G a s t s t u b e
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Das Stieglitz
D i e  u r b a n e  B i e r b a r

Das Stieglitz ist der Bier-Treffpunkt in 

Salzburg. Ob internationale Bierspezialitäten 

oder ein traditionelles Stiegl-Bier, bei 

der großen Auswahl und dem reichhaltig 

gefüllten Bierkühlschrank ist sicherlich für 

jeden Geschmack etwas dabei. Den Gästen 

soll die Bandbreite der Biervielfalt in- und 

außerhalb Österreichs zugänglich gemacht 

werden und auf Wunsch steht einer der 

Biersommeliers für Fragen und Erklärungen 

stets bereit. 

Raumgröße: 150 m²  

Kapazität:  Stehend: 

  max. 120 Personen 

  Sitzend: 

  max. 55 Personen

Ausstattung
• Fixe Bestuhlung 
• Kleine Bühne (2,5 x 4 Meter) 
• Gästegarderobe, exkl. Mitarbeiter 
• Schank- und Baranlage
• Beamer, Leinwand & Flatscreen zur Bespielung
• Ambientebeleuchtung
• Eigener Gartenbereich im Sommer

Leistungen 
• Auf- und Abbau der Bestuhlung, 
 orientiert an Ihren Wünschen 
• Großzügiger Parkplatz direkt vor dem Haus

Bei  Vera nsta l tungen i s t  je  10 0 er wa r te ter  Tei lnehmer  

e ine Person mit  Ordnerau fgaben zu bet rauen .
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Bestuhlungsmöglichkeiten 

 Kino U-Tafel Parlamentarisch Sitzkreis Blocktafel
 ca. 100 Plätze ca. 30 Plätze  ca. 44 Plätze  ca. 22 Plätze ca. 32 Plätze

Der Seminarraum
D i e  m o d e r n e  Ta g u n g s - L o c a t i o n

Unser Seminarraum bietet für Ihre 

Veranstaltung moderne Technik und behält 

dabei sein Flair der ehemaligen Mälzerei. 

Tagen Sie in einer entspannten Atmosphäre 

und verbinden Sie das Berufliche mit unseren 

kulinarischen Angeboten.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen verschiedene 

Varianten für Seminarpauschalen an. Weiters 

erstellen wir für Sie auch gerne saisonal 

abgestimmte  Menü- und Buffetvorschläge.

Raumgröße:  400 m²

Kapazität:  max. 100 Personen

Ausstattung 
• Moderationskoffer 
• Flip Chart & Pinnwand 
• Beamer 
• Soundanlage und Funk-Handmikrofon
• Headset-Mikrofone
• Fest installierte Leinwand (3,65 x 2,4 Meter)
• Buffetlandschaft im Raum

Leistungen 
• Auf- und Abbau von Bühne und Bestuhlung,  
 orientiert an Ihren Wünschen 
• Großzügiger Parkplatz direkt vor dem Haus 
• Diverse Verpf legungsvarianten verfügbar
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Die Kulinarik
G a u m e n f r e u d e n  a u s  d e r  B r a u w e l t - K ü c h e

Abgestimmt auf Ihre Wünsche, bieten 

wir zu jeder Veranstaltung die passende 

kulinarische Verpflegung. Sie können aus 

einer Vielzahl von Varianten wählen.

Gerne beraten wir Sie persönlich und 

erstellen gemeinsam mit Ihnen und unserem 

Küchenteam ein ansprechendes Angebot. 

Dabei legen wir großen Wert auf regionale 

und saisonale Zutaten.

Fassanschlag
Zum zünftigen Abend und als perfekte Ergänzung 
bieten wir Ihnen unser 20 Liter Stiegl-Holzfass. 
Wer sich beim kniff ligen Bierkapsel-Schätzspiel 
versucht, kann mit ein wenig Glück - im Anschluss 
an die Siegerehrung - beim Fassanschlag sein 
Talent beweisen.

Bier vom hauseigenen Brunnen
Bei Sonnenschein können Sie nicht nur am 
marmornen Bierbrunnen im Sudhaushof Ihren 
Aperitif einnehmen - Sie können auch aus diesem 
einen Krug Stiegl frisch zapfen lassen.

Aperitif und Empfang
• Ofenfrische Laugenbreze
• Biertrebernbrot-Häppchen 
• Hausgemachtes Fingerfood

Menü- und Buffetvorschläge
Gerne stellen wir ein individuelles
Menü für Sie zusammen

Seminarverpflegung
Wählen Sie aus unseren verschiedenen 
Seminar-Pauschalen

Mitternachtsimbiss
• Käsebuffet
• Gulaschsuppe 
• Würstelbuffet
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Das Museum
F ü h r u n g e n  d u r c h  d i e  We l t  d e s  B i e r e s

Wir entführen Sie und Ihre Gäste zu einer 

spannenden und mitreißenden Reise in die 

Welt des Bieres, bei der Sie Wissenwertes, 

aber auch Kurioses rund um das Thema Bier 

erfahren.

Die Tour beginnt in unserem einzigartigen 

Stiegl-Braukino und führt weiter in die 

Hausbrauerei zu den heimischen Rohstoffen 

und dem Brauprozess. Nach der Welt 

des Genusses erwarten Sie lustige und 

informative Anekdoten rund um den beliebten 

Gerstensaft in unserem Markenfenster. Ihren 

Abschluss findet die Führung mit einem 

Besuch im Stiegl-Museum, wo Sie alles über 

die Privatbrauerei der Österreicher erfahren, 

was Sie schon immer wissen wollten.

Bierige Entdeckungsreise
• Stiegl-Braukino „Die Natur des Bieres“
• Führung durch die Stiegl-Brauwelt
• Bierverkostung und Bierkräcker
• Erinnerungsgeschenk aus dem Braushop

Produktionsführung 
• Stiegl-Braukino „Die Natur des Bieres“
• Führung durch die Biererlebniswelt und   
 Produktionsstätte der Stieglbrauerei
• Bierverkostung und Bierkräcker
• Erinnerungsgeschenk aus dem Braushop

Abendführung
• Ein Willkommensbier 0,3 l
• Eine ofenfrische Breze
• Stiegl-Braukino „Die Natur des Bieres“
• Geführte Tour durch die Stiegl-Brauwelt
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Der Verkostungskeller
D i e  S c h a t z k a m m e r  d e r  B i e r e

Hier warten nicht nur die Besonderheiten 

der Stiegl-Biere auf Sie, sondern auch 

internationale Bierspezialitäten.

Der Verkostungskeller ist ein Ort, der nicht 

nur bierige Gaumenfreuden beherbergt, 

sondern Sie haben auch die Möglichkeit eine 

informative Zeit mit unseren Biersommeliers 

zu verbringen.

Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise der 

Vielfalt – Im Zuge der Stiegl-Genussreise 

wird Bier zum Erlebnis der Sinne.

Genussreise Einsteiger-Tour
• Ein Willkommensbier
• Stiegl-Braukino „Die Natur des Bieres“
• Geführte Tour durch die Stiegl-Hausbrauerei
• Verkostung von zwei (inter-)nationalen 
 Bierspezialitäten
• Mit passendem Foodpairing

Genussreise Bierkenner-Tour
• Ein Willkommensbier
• Verkostung von fünf (inter-)nationalen 
 Bierspezialitäten
• Mit passendem Foodpairing

Der Verkostungskeller kann ausschließlich im Zuge einer 

Genussreise und in Begleitung eines Biersommeliers gebucht 

werden.
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Inkludierte Serviceleistungen

Menükarten
Gerne gestalten wir für Sie individuelle Menükarten 
in unserem hauseigenen Design mit Ihrem Logo.
 

Papierservietten
Eine Galabestuhlung mit farblichen Akzenten 
können Sie auch durch Servietten erzielen, die 
wir gerne in dem von Ihnen gewünschten Design 
besorgen und in die Stoffserviette einfalten.

Tischplan / Staffelei
Auf Anfrage gestalten wir für Sie Ihren 
individuellen Tischplan und stellen Ihnen diesen 
am Veranstaltungstag zur Verfügung.
Alternativ haben wir für Ihren mitgebrachten 
Tischplan eine Staffelei vor Ort.

Firmenbranding
Um Ihrer Firma einen eindrucksvollen Auftritt 
zu verleihen, stehen verschiedene Möglichkeiten  
zur Verfügung, Ihr Firmenbranding vor Ort zur 
Geltung zu bringen.

• Fahnen-Service 
 Bei Bedarf können wir Ihre mitgebrachten  
 Fahnen an unseren Fahnenmasten im   
 Einfahrtsbereich anbringen.

• Screens
An unserem Empfang im Eingangsfoyer   
haben Sie die Möglichkeit, drei verschiedene 
Screens zu bespielen.

• Schiefertafel zur Beschriftung
 Zum Eingang der jeweiligen Räumlichkeit  
 stellen wir Ihnen gerne eine Schiefertafel mit  
 Ihrem Wunsch-Slogan auf.

• Beschilderung vor Ort
 Um eine übersichtliche Navigation zu Ihrer  
 Veranstaltung zu garantieren, stellen wir für  
 Sie gerne Wegweiser im Haus auf.
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Exklusive Serviceleistungen

Ambientebeleuchtung
Wir sorgen für die perfekte Stimmung und stellen 
Ihnen unsere hauseigenen 12 LED-Strahler mit 
Farbwahl zur Verfügung.

Geburtstags- / Hochzeitstorte
Für Ihre mitgebrachte Torte erlauben wir uns ein 
Tellergeld zu verrechnen.

Korkgeld
Es steht Ihnen selbstverständlich frei, Ihren 
Lieblingswein oder Ihren eigenen Prosecco zu uns 
liefern zu lassen. Hierfür erlauben wir uns ein 
Korkgeld pro Flasche zu verrechnen.

Garderobe
Eine Garderobe finden Sie im Erdgeschoss 
der Stiegl-Brauwelt, welche Ihnen und Ihren 
Gästen während der Veranstaltung kostenlos zur 
Verfügung steht. Bei Bedarf stellen wir Ihnen auch 
zwei mobile Garderobenständer auf. Falls Sie einen 
Garderobenservice wünschen, so bieten wir Ihnen 
diesen auf Anfrage an.

Give-Aways & Geschenke
In unserem Braushop gibt es eine interessante 
und vielseitige Auswahl an Produkten, die sich 
wunderbar als Give-Away und Geschenke für Ihre 
Gäste eignen. Gerne beraten wir Sie persönlich, um  
Ihrer Veranstaltung noch den nötigen Feinschliff 
zu verleihen.
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Externe Kooperationspartner

Über unsere Serviceleistungen hinaus 

bieten wir auch noch weitere Leistungen 

von unseren externen Kooperationspartnern 

an. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich und 

stellen hier den Kontakt her.

Musik
Für das perfekte künstlerische und musikalische 
Rahmenprogramm Ihrer Veranstaltung stellen 
wir den Kontakt zu einer Agentur her. Diese 
erstellt, abgestimmt auf Ihre Wünsche für Bands, 
Künstler, o.ä. ein passendes Angebot.
 

Blumen & Dekoration
Für das passende dekorative Ambiente rund um 
Ihre Veranstaltung kümmern sich unsere externen 
Kooperationspartner, mit denen wir bereits seit 
vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Für 
Blumenschmuck, besondere Dekorationen oder 
sonstige kreative Wünsche.

Technik
Unsere Hausanlage steht Ihnen für Ihren 
perfekten Sound zur Verfügung. Falls Sie darüber 
hinaus etwas benötigen sollten, stellen wir den 
Kontakt zu unseren externen Technikpartnern 
her.

Photobooth
Stiegl hält Ihre Momente fest - um die 
Erinnerungen an einen geselligen Nachmittag 
oder einen lustigen Abend so lange wie möglich 
frisch zu halten, haben wir etwas ganz Spezielles 
für Sie: Unseren Photobooth - die mobile Fotobox. 
So wird Ihr Event unvergesslich und einzigartig.

Fotos
Falls Sie professionell aufgenommene Fotos 
wünschen, stellen wir den Kontakt zu einem 
Fotografen her, der mit unseren Räumlichkeiten 
bereits bestens vertraut ist.
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Buchen Sie den Stiegl-Truck für Ihre 
Feier!

Er ist rot, rasant unterwegs und sieht 
unverschämt gut aus: der Stiegl-Truck! Mit 
unserem Durst-Löschzug wird jede Feier zu 
einem unvergesslichen Erlebnis.
Denn er ist ein echtes Multitasking-Talent 
und bietet für jedes Event das passende 
Rundum-Paket mit:

• Einer ausfahrbaren Multifunktionsbar mit  
 integrierter Verkaufsf läche
• Einer zwei-Zonen Hi-Fi Soundanlage zum   
 Abspielen von Ihren Musikwünschen
• Zwei LED 55 Zoll Monitore individuell   
 bespielbar – egal ob TV, Live-Einspielungen,  
 Videos, Fotogalerien – alles ist möglich
• und vieles mehr

Ab sofort ist dieses Prachtstück auch für Ihr privates 
Fest buchbar!

Schicken Sie uns einfach eine Terminanfrage an 
truck@stiegl.at und wir koordinieren den Einsatz.

Egal ob Geburtstagsfeier oder Hochzeit wir sind jetzt 
mit dabei um nur 999,- Euro Tagespauschale und das 
„all inclusive“.

Und zum Einstand gibt’s auch noch ein 25 l 
Fass Stiegl-Goldbräu kostenlos dazu.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

In k lus iv le i s tungen :  A n -  & Abfa hr t  fü r  bi s  zu 50 k m, 

e iner  unserer  geschu lten Mita rbeiter,  Au f -  und Abbau , 

Rein ig ung,  Vers icher ung – ex k l .  Get rä n keverbrauch .  Bei 

A nfa hr ten über 50 k m – Pre i s  au f  A nf ra ge .

Der Stiegl -Truck
D u r s t - L ö s c h z u g
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www.brauwel t .at

Machen Sie Ihr Fest  
zu unserem Bier!

brauwelt stieglbrauwelt

Folgen Sie uns


