
Wo treff' ma uns?

 

Wenn ihr mit den Öffis kommt's:

 

Wann finden Führungen statt?

 

Wie viele Leut' müss' ma sein?

 

In welche Sprach'n gibt's die Führungen?

Auf Steirisch und auf Englisch. Andere Sprachen gerne auf Anfrage. 
 

Wie lang dauert des?

 

Wie „braut“ sich das Ganze zusammen?
 

 

 

  
 

 

Ihr bringt's an Hunger und an Durst mit? So soll's sein!

Das klingt lässig! Wo kann ma reservieren?

So a Brauerei!
Erfahrt's bei uns'rer Brauerei-Führung 

alles über das „bierige“ Bier.

beim Portier in der Brauerei Puntigam, Triesterstraße 357–359, 8055 Graz 
(Eigene Bus- und KFZ-Parkplätze am Standort)

Bim-Haltestelle „Brauhaus Puntigam“ (Tram-Linie 5) | S-Bahnhof „Graz Puntigam“ (Linie S5, S6)

Von Montag bis Freitag ab 9:00 Uhr bis spätestens 19:00 Uhr. Am Wochenende hat unsere 
Brauerei zu. Gerne organisieren wir jedoch ein „bieriges“ Alternativprogramm für euch.

Für Einzelbesucher gibt's regelmäßige Termine (meist am 1. Mittwoch im Monat um 
17:00 Uhr). Schaut's einfach in unseren Buchungskalender. Gruppenbuchungen sind 
ab 10, höchstens 60 Personen je Termin möglich. 

Die Brauhaus-Gastronomie freut sich auf euren Besuch und tischt gerne für euch auf. Ihr wollt danach noch 
eine (oder mehrere) Runden genießen? Dann empfehlen wir euch gerne die „bierigsten“ Puntigamer-Wirte 
der Genusshauptstadt Graz und der Steiermark. 

Insgesamt rund 1,5 Stunden. Der Rundgang dauert circa a Stund. Danach habt's die Möglichkeit, a frisches 
Puntigamer selbst zu zapfen und mit einer Brez'n zu genießen (des dauert ca. a halbe Stund). 
Aber weil uns Geselligkeit besonders wichtig ist, kann's gerne auch länger werden. 

Ausschließlich auf uns'rer Website: www.puntigamer.at/buchung 
Für Rückfragen stehen wir euch biersönlich zu den üblichen Bürozeiten zur 
Verfügung: unter 0316/502-3666 oder per E-Mail an erlebnis@puntigamer.at

•  Wir treff'n uns beim Portier. Nach einer kurzen Sicherheitsunterweisung geht's schon los! 
   Die Warnwest'n kommt von uns.
•  Von dort start' ma den Rundgang mit Sudhaus, Gärkeller, Filtration und Flaschenfüllung.
•  Nach der Führung kehr' ma ins Sudhaus zurück, wo ihr a frisches Puntigamer 
   selbst zapfen und genießen könnt's.
•  Zum Schluss habt's noch die Möglichkeit, im Shop lässige Puntigamer-Sachen zu kaufen. 


