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Bitterkeit 1-5
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5

Farbe
Color Alk% Bottle/Tap Price 3dl

Wanderlust Swiss Pale Ale

blumig | zugänglich | frisch
Wanderlust ist der perfekte Begleiter für jedes 
Abenteuer. Leicht und fruchtig mit einem Hauch 
Bittere. Unser Pale Ale für die Schweiz.
—
floral | approachable | fresh
A beer for everyone! Wanderlust is the perfect beer 
for your next adventure. Light and fruity, mildly 
bitter, and refreshing.

3 4.8% On Tap 6.-

O.H. IPA India Pale Ale

hopfig | exotisch | herzhaft
Dieses West Coast inspirierte IPA haben wir mit den 
schönsten Aromahopfen gestopft, um ihm ein 
wunderbar exotisches Profil zu geben. Ein Bier, auf 
das man bauen kann.
—
hoppy | exotic | full bodied
A true West Coast (USA) inspired IPA, dry-hopped 
with beautiful aroma hops to give it an exotic 
taste profile. Power up to build your next hoppy 
empire with an O.H. IPA.

3.5 6.5% On Tap 7.- 

Stallfuchs Red Ale

vollmundig | malzig | kupferrot
Zusammen mit der Stallbar in Jona haben wir 
Stallfuchs kreiert, ein herrliches Feierabendbier. 
Ein Fuchs, wer dieses Red Ale mag.
—
full flavored | malty | copper red
We worked with Stallbar in Jona to create the 
perfect malty, copper red after work beer. Enjoy 
this during your next foxy adventure.

2.5 5.0% On Tap 6.-

Corporate Monkey Craft Lager

spritzig | süffig | hell
Das Lagerbier mit Geschmack: spritzig, süffig und 
nicht zu komplex. Das richtige Bier nach einem 
langen Arbeitstag. Du hast es dir verdient.
—
fizzy | easy drinking | light
There’s nothing bad about a super drinkable, light 
lager. You put in your hours today so get your 
Corprate Monkey out and reward yourself. Easy to 
drink.

2.5 4.8% Bottle 6.-

Blackbier Dry Stout

Kaffee | zartbitter | Lagerfeuer
Unser Blackbier ist ein feines Dry Stout: leichte 
Röstaromen, aber nicht zu bitter. Der perfekte 
Begleiter für jedes Lagerfeuergespräch.
—
coffee | bittersweet | campfire
Other black beers don’t compare. Get out the 
campfire stories, entertain, and sit back to enjoy 
this roasty, dark stout.

2 5.0% Bottle 6.-

Archie Pumpkin Spice Ale

Herbstliches Kürbisbier ("Spiced Ale") mit echtem 
Kürbis gebraut und mit Zimt, Vanille, Nelken, 
Muskatnuss, Kardamom und Ingwer 
abgeschmeckt. 
---
Fall seasonal brewed spiced ale with real pumpkin 
and pumpkin pie spices like cinnamon, vanilla, 
cloves, nutmeg, cardamom and ginger.

2 6.4% On Tap 7.- 

Atemlos DIPA

tropisch | rauschend | stark
Dieses Double IPA ist eine wahre Hopfenbombe und 
fordert dich mit jedem Schluck aufs Neue. Wenn es 
etwas mehr sein darf, muss es Atemlos sein.
—
tropical | flowing | strong
This one is out of this world! Tropical super hoppy 
notes pour through the alcohol burst. No need to 
come up for air. Atemlos takes your breathe 
away–in a good way.

4.5 9.0% On Tap 8.-

Dorftrottel Weizen

erfrischend | Banane | Nelke 
Wenn du mal wieder nicht weisst, wo dir der Kopf 
steht, gönn dir ein Dorftrottel, unser erfrischendes 
Weizenbier mit einem Schuss Leichtigkeit.
—
refreshing | banana | clove
If you don't know where your head is, treat 
yourself to a village idiot, our refreshing wheat 
beer with a dash of easiness.

2 5.8% On Tap 7.- 


