
Augsburger Herren Pils

Mit dem Augsburger Herrenpils vom Brauhaus Riegele bleibt ein Tradition von 1156 bestehen. Schon 1156 hat Kaiser 

Friedrich I. Barbarossa ein kaiserliches  Reinheitsgebot für Bier erlassen. Diese Revenz an die geschmacklichen 

Ansprüche ist noch heute eine Verpflichtung und deshalb verwendet man nur allerfeinsten Aromahopfen. Die 

besonders reichliche Gabe von Hallertauer Aromahopfen erfolgt in drei Schritten. Die dritte Gabe feinster Hopfens 

wird noch am Schluss des Würzeprozesses zugegeben, damit sich das feine Aroma des Augsburger Herren Pils nicht 

durch die Würzekochung verflüchtigt. 

Im Glas zeigt sich das Bier mit einer schönen goldgelben Farbe und eine stabilen Schaumkrone. Der Duft von 

Zitrusnoten und ein wenig Hopfen steigt in die Nase. Der Antrunk präsentiert sich fein hopfig und spritzig. Am 

Gaumen zeigt sich das Bier rund und harmonisch mit einer wohldosierten Bitterkeit. Die Aromen aus Zitrus und 

Hopfen sind hier sehr präsent. Der Abgang bleibt auf diesem tollen Niveau und rundet den Genuss perfekt ab. 

A tradition of 1156 remains with the Augsburg herrenpils from the Riegele brewery. As early as 1156, Emperor

Friedrich I.Barbarossa, issued an imperial purity law for beer. This revision of the taste requirements is still an 

obligation today and therefore only the finest aroma hops are used. Hallertau aroma hops are administered

generously in three steps. The third dose of the finest hops is added at the end of the seasoning process, so that the

fine aroma of the Augsburg Pils does not evaporate through the wort boiling.

The beer shows itself in the glass with a beautiful golden yellow color and a stable foam head. The scent of citrus

notes and a small scent of hops rises in the nose. The first taste is finely hoppy and lively. The beer is round and

harmonious on the palate with a well-measured bitterness. The aromas of citrus and hops are very present. The 

finish remains at this great level and perfectly rounds off the enjoyment.

Augsburger Herren Pils

Tap Brauerei Herkunft Bier / Stil Geschmack & Duftnoten / Taste & Flavour € / 0,1l

17

Riegele Augsburg Augsburger Herren Pils
Zitrusnoten, hopfig und spritzig

Stammwürze Alc % Bittereinheiten 1,18 €

11,6° Plato 4,70% 25 Citrus notes, hoppy and lively b

Allergen: a-Weizen, b-Gerste


