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So mancher Bierfreund registriert’s mit heimlicher Freude: Weißbier 

gehört auf jede gepflegte Getränkekarte – auch in den besten Restaurants. 

Denn die bayerische Spezialität ist viel mehr als ein spritziger 

Durstlöscher mit hoher Biergartentauglichkeit. Sie besitzt vielseitige 

geschmackliche Qualitäten, die auch verwöhnte Gaumen erfreuen. 

Weißbier ist fruchtig, feinperlig, erfrischend – das klingt für den 

Weinliebhaber wie die Charakterisierung eines spritzigen Weißweines. Mit 

Recht; denn Weißbier lässt sich durchaus mit körperreicheren, cremigen 

Weinen wie Chardonnay oder Grauburgunder vergleichen. 

Für den vollendeten Weißbiergenuss gilt es einige Regeln zu beachten – 

hier finden Sie alles Wissenswerte für Genießer. 

D er ERDINGER Weißbierknigge



Weißbier sollte bei Temperaturen zwischen 6 und 8°C, dunkel 

und im Stehen aufbewahrt werden. Häufige Temperatur-

schwankungen und Licht können Weißbier schädigen. Bei  

liegender Lagerung wirbelt die Hefe beim Einschenken zu stark 

hoch, das Weißbier kann überschäumen. Vor Ablauf des 

Verfallsdatums genießen. 

A ufbewahrung

W arm oder kalt

Für Weißbier als typisches Kaltgetränk gilt eine Trinktemperatur 

von 7-9°C als optimal. Bei höheren Temperaturen werden zwar 

mehr Aromakomponenten freigesetzt, allerdings entbindet sich die 

Kohlensäure schneller, das Weißbier wird schneller lack (schal).



Zum Weißbier gehören hohe, schlanke Gläser mit einer nach 

oben erweiterten Öffnung, die die Entwicklung des Aromas 

unterstützt. Krüge aus Steingut halten zwar die Temperatur  

besser, der dicke Rand beeinträchtigt aber das Trinkgefühl. 

Weißbiergläser sollten am besten mit der Hand gespült werden. 

Bei der Reinigung in einer Geschirrspülmaschine sollte man 

darauf achten, dass keine Spülmittelrückstände im Glas sind. 

Zudem sollten die sauberen Gläser innen nicht nachpoliert 

werden. Beides kann eine gute Schaumbildung verhindern. 

Zitronenscheiben oder Reiskörner haben im Weißbier nichts 

verloren. Sie machen es nicht frisch, sondern im Gegenteil schal. 

Passende Gläser



Das Glas kalt ausspülen, leicht schräg halten und langsam  

einschenken. Keinesfalls den Flaschenhals in das Bier tauchen. 

Einen fingerbreiten Rest in der Flasche behalten, mit leicht  

kreisenden Bewegungen die Hefe in Schwung bringen und  

einschenken. Die Hefe gehört unbedingt mit ins Glas! 

E inschenken

Man schmeckt einen deutlichen Unterschied, wenn ein Weißbier 

die Möglichkeit hat, seinen besonderen Charakter in der Flasche 

zu entwickeln. In Bayern hat die Flaschengärung eine lange 

Tradition. Dabei entfaltet sich der unverwechselbare Geschmack, 

die entstehende Kohlensäure sorgt für die typische Spritzigkeit.
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Die Krönung eines gut eingeschenkten Weißbieres – im wahrsten 

Sinne des Wortes. Schaum sollte feinporig, fast sahnig sein, je 

kompakter, desto besser. Guter Schaum steht mehrere Minuten und 

hinterlässt beim Trinken „Absatzringe“ am Glas. 

S chaum

Weißbier sollte durch seinen erhöhten Kohlensäureanteil  

prickelnd-frisch wirken – mit feinen Perlen. Das ist ein absolutes 

Qualitätskriterium! Fehlt das Prickeln, ist das Weißbier schal. 

K ohlensäure



Weißbier kann blank (ohne Trübung, klar), opal (leichter 

Schleier) oder trüb (durch Hefezellen) sein. Hier geht es vor 

allem um die Optik, auf den Geschmack hat die Trübung kaum 

Einfluss. 

T ransparenz und Trübung

Halten Sie zur Farbprüfung das Glas gegen eine Lichtquelle oder 

vor eine weiße Oberfläche. Klassisches helles Weißbier liegt 

zwischen strahlendem Hellgelb bis bernsteinfarben-bräunlichen 

Tönen. Unerwünscht sind Graustiche. Lassen Sie sich nicht  

täuschen: Oft wird mit helleren Tönen leichteres Bier, mit  

dunkleren stärkeres Bier assoziiert. Falsch! Die Farbe sagt nichts 

über die Stärke des Weißbieres aus. 

F arbe



Das Original seit 1886.
ERDINGER Weißbier mit feiner Hefe schmeckt so herrlich bayerisch, wie es nur ein 
Weißbier in bester Brautradition kann. Vollmundige Weizen- und Hefearomen, gepaart 
mit einer mild-aromatischen Hopfenbittere, machen es zu einem ganz besonderen 
Genuss. Die Stärke dieses in Ruhe gereiften Bieres liegt im harmonischen Zusammen-
spiel aller Aromen. Vollmundig, elegant und anregend, so prägt sich unser Klassiker  
ins Gedächtnis ein.

• spritzig-frisch, elegant und unverwechselbar 
• feinwürzige Geschmacksfülle, Anklänge an Zitrusfrüchte 
• ausgewogenes Aromenprofil 
• rezent, fein prickelnde und anregende Kohlensäure 
• schöner, weißer Bierschaum, kompakt und einladend 
• frischgelbe, leuchtende Farbe mit feiner Hefetrübung

Wichtiger Hinweis für Allergiker: Unsere Weißbierspezialitäten enthalten sowohl glutenhaltiges Gersten- als auch Weizenmalz!

U nsere 
             Weißbierspezialitäten

Alkohol: 5,3 % vol. Stammwürze: 12,6 °P

Broteinheit: 0,22 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert 185 kJ /  
 44 kcal

925 kJ /  
220 kcal

Fett <0,1 g <0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 2,6 g 13 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,6 g 3,0 g

Salz 1,3 mg 6,5 mg



Wie aus der guten alten Zeit.
Ausgesuchte dunkle Malze mit feinem Röstaroma machen 
ERDINGER Dunkel zu einem vollmundigen Genuss mit starkem 
Charakter – eine Spezialität für Kenner.

• würzig-süffig, vollmundig 
• ausgeprägtes Spiel von fruchtigen Aromen mit Noten von  
 Karamell, Nüssen und frischem Brot, feine Hopfenbittere 
• runder, malzbetonter Körper 
• schwarzbraun-glänzend mit feiner Hefetrübung 
• cremefarbiger, sahniger Schaum 
• ideal zu deftigen Brotzeiten und kräftigen Speisen

Der sportliche Durstlöscher!
Sportler wissen es längst: Ein kühles ERDINGER Alkoholfrei schmeckt nicht  
nur hervorragend, sondern es ist aufgrund der enthaltenen Vitamine und  
Polyphenole auch gesund. Dank seiner isotonischen Eigenschaft versorgt  
es den Körper unmittelbar mit den wertvollen Inhaltsstoffen und löscht  
so schneller den Durst.

• enthält wichtige B-Vitamine wie B9, B12 und Folsäure 
 (positive Auswirkungen auf den menschlichen Organismus) 
• enthält viele natürliche Polyphenole 
• das wertvolle B12 vermindert die Müdigkeit, unterstützt das  
 Immunsystem und sorgt für einen ausgeglichenen Energiestoffwechsel 
• rund 40% weniger Kalorien als ERDINGER Weißbier mit feiner Hefe 
• besteht ausschließlich aus natürlichen Zutaten 
• minimaler Alkoholgehalt unter 0,5% vol.

Wichtiger Hinweis für Allergiker: Unsere Weißbierspezialitäten enthalten sowohl glutenhaltiges Gersten- als auch Weizenmalz!

* der Referenzmenge.

Alkohol: <0,5 % vol. Stammwürze: 7,2 °P

Broteinheit: 0,45 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert 107 kJ /  
25 kcal

535 kJ /  
125 kcal

Fett < 0,1 g < 0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren < 0,1 g < 0,1 g

Kohlenhydrate 5,3 g 26,5 g

davon Zucker 3,6 g 18 g

Eiweiß 0,4 g 2,0 g

Salz 1,3 mg 6,5 mg

Folsäure 20 μg (10%*) 100 μg (50%*)

Vitamin B12 0,13 μg (5,2%*) 0,65 μg (26%*)

Polyphenole 30 mg 150 mg

Alkohol: 5,3 % vol. Stammwürze: 12,8 °P

Broteinheit: 0,27 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert  200 kJ /  
48 kcal

1000 kJ /  
240 kcal

Fett <0,1 g <0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 3,1 g 15,5 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,6 g 3,0 g

Salz 1,8 mg 9,0 mg



Die bayerische Aperitif-Überraschung.
Kraftvolle Weizenmalzaromen und eine leichte Süße machen unseren  
Weizenbock zu einer Delikatesse. Diese Spezialität erfreut den Gaumen  
mit ihrem vielschichtigen Aromenfeuerwerk – als bayerischer Aperitif  
eine echte Überraschung!

• komplexes Aromenspiel, intensives Gaumenerlebnis 
• mit einem Hauch von Muskat und feiner Edelnougat-Schokonote 
• malzig-rund im Antrunk, weich und mit leichter Süße im Abklang 
• dunkle, ebenholzfarbene Trübung und cremefarbene,  
 feinporige Schaumkrone 
• regt als Aperitif im Rotweinglas die Geschmackssinne an 
• deutlich verlängerte Reifezeit

Ein spritziger Genuss – klar!
Kristallklar prickelnd – wem die traditionelle bayerische Hefetrübung  
zu undurchsichtig ist, hat hier Klarheit in bester ERDINGER Qualität.

• sehr spritzig und extra-prickelnd – ideal im Sommer 
• fruchtig-frisches Aroma, milde Hopfennote, dezente Hefeblume 
• deutliches Aroma von Weizenmalz 
• leuchtend kristallklar durch Filtration 
• schneeweißer Schaum 
• perlende, belebende Kohlensäure

Wichtiger Hinweis für Allergiker: Unsere Weißbierspezialitäten enthalten sowohl glutenhaltiges Gersten- als auch Weizenmalz!

Alkohol: 5,3 % vol. Stammwürze: 12,5 °P

Broteinheit: 0,27 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert 185 kJ /  
44 kcal

925 kJ /  
220 kcal

Fett <0,1 g <0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 3,0 g 15,0 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,5 g 2,5 g

Salz 3,8 mg 19,0 mg

Alkohol: 7,3 % vol. Stammwürze: 16,7 °P

Broteinheit: 0,32 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert 260 kJ /  
63 kcal

1300 kJ /  
315 kcal

Fett <0,1 g <0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 3,8 g 19,0 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,9 g 4,5 g

Salz 2,0 mg 10,0 mg



So schmeckt der Winter.
Schmankerl für die kalte Jahreszeit ist die ERDINGER Schneeweiße mit  
ihrer wunderbaren Bernsteinfarbe und ihrem würzigen Aroma – macht  
winterliche Momente zu einem besonderen Genuss!

• vollmundig-würzig – ideal zu deftigen Speisen 
• spritzig im Antrunk, kräftiger Körper mit feinen Malzaromen 
• feiner Hopfen im Ausklang 
• leuchtende Bernsteinfarbe, weißer, sahniger Schaum 
• leicht erhöhter Alkoholgehalt 
• nur von Oktober bis Februar im Handel erhältlich 
• stimmungsvolles Etikett 
• reift etwas länger

Für kalorienbewusste Genießer.
Weniger Alkohol, aber trotzdem keine halbe Portion: die schlanke Variante für 
Genießer, die einen reduzierten Alkoholgehalt mit vollem Weißbiergenuss  
kombinieren wollen.

• spritzig, leicht, fruchtig-frisch 
• aromatisch-fein am Gaumen, malzig-mild im Ausklang 
• sehr bekömmlich 
• leuchtend gelbe Farbe mit feiner Hefetrübung 
• prickelnde Kohlensäure, feiner, weißer Schaum 
• reduzierter Alkohol- und Kaloriengehalt

Wichtiger Hinweis für Allergiker: Unsere Weißbierspezialitäten enthalten sowohl glutenhaltiges Gersten- als auch Weizenmalz!

Alkohol: 2,8 % vol. Stammwürze: 7,9 °P

Broteinheit: 0,15 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert 105 kJ /  
25 kcal

525 kJ /  
125 kcal

Fett <0,1 g <0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1  g

Kohlenhydrate 1,7 g 8,5 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,3 g 1,5 g

Salz 1,7 mg 8,5 mg

Alkohol: 5,6 % vol. Stammwürze: 12,9 °P

Broteinheit: 0,27 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert 200 kJ /  
48 kcal

1000 kJ /  
240 kcal

Fett <0,1 g <0,1  g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 3,0 g 15,0 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,7 g 3,5 g

Salz 2,0 mg 10,0 mg



Weißbiergenuss direkt aus der Flasche.
Ganz schön raffiniert: ERDINGER Champ lässt sich  
direkt aus der Flasche trinken. Cool zum Feiern!

• prickelnd-frisch – ein echtes bayerisches Weißbier 
• Braumeister-Trick: schäumt beim Trinken nicht über 
• fruchtig-mild im Antrunk, malzig und herb im Abklang 
• wie alle ERDINGER Weißbierspezialitäten streng  
 nach dem Bayerischen Reinheitsgebot gebraut 
• eigene Gestaltungslinie durch 0,33-l-Flasche  
 mit auffallendem Etikett

Von guter altbayrischer Art.
Mit ihrer kräftigen Hefenote und dem besonders würzigen Geschmack  
ist die ERDINGER Urweisse ideal für Weißbier-Genießer, die es gerne  
bodenständig und traditionell mögen. Für das Rezept haben die Braumeister  
2008 tief ins Archiv gegriffen – es stammt aus der Anfangszeit der Brauerei.

• ausgeprägt obergäriges Profil, betont fruchtige Note 
• Weizenmalz- und Karamellaromen, in die sich fein abgestimmt 
 Gewürznelke, Banane und Hefe mischen 
• leichte Herbe durch besonderen Aroma-Hopfen 
• kräftige Farbe durch intensiver geröstete Malze 
• spritziger Auftritt durch geringfügig höheren Kohlensäuregehalt 
• feine Hefetrübung 
• Ausstattung: eigenes, mundgeblasenes Glas

Wichtiger Hinweis für Allergiker: Unsere Weißbierspezialitäten enthalten sowohl glutenhaltiges Gersten- als auch Weizenmalz!

Alkohol: 4,9 % vol. Stammwürze: 11,9 °P

Broteinheit: 0,20 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

500 ml =  
1 Portion

Brennwert 175 kJ /  
42 kcal

875 kJ /  
210 kcal

Fett <0,1 g <0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 2,4 g 12,0 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,6 g 3,0 g

Salz 1,5 mg 7,5 mg

Alkohol: 4,7 % vol. Stammwürze: 11,5 °P

Broteinheit: 0,20 BE / 100 ml

100 ml enthalten 
durchschnittlich

330 ml =  
1 Portion

Brennwert 170 kJ /  
41 kcal

561 kJ /  
135 kcal

Fett <0,1  g <0,1 g

davon ges. 
Fettsäuren <0,1 g <0,1 g

Kohlenhydrate 2,3 g 7,6 g

davon Zucker <0,1 g <0,5 g

Eiweiß 0,6 g 2,0 g

Salz 1,5 mg 5,0 mg

Champ


