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Weitere Informationen unter

schremser.at

SCHREMSER, 
ECHT WALDVIERTEL

S eit über 600 Jahren braut man in 
Schrems Bier. Die Brauereifamilie 
Trojan prägt diese Tradition hier 
vor Ort schon Jahrhunderte und 

wurde die Brauerei immer vom Vater an 
den Sohn übergeben, auch jetzt stehen die 
Nachfolger schon bereit.

Bis heute war und ist es immer auch das 
höchste Ziel, die Brauerei für die nachfol-
genden Generationen und die wirtschaftli-
chen Herausforderungen der Zukunft zu 
wappnen. »Nur wer die Zeichen der Zeit 
rechtzeitig erkennt und danach handelt, 
kann über so viele Jahrhunderte hinweg 
tatsächlich bestehen,« führt Firmenchef 
Komm. Rat Dipl. Ing. Karl Trojan aus.

Bereits 1995 setzte man hier auf eine regi-
onale Erzeugergemeinschaft und lässt seit-
her den Gesamtbedarf an Brau- und 
Biobraumalzen ausschließlich hier im nächs-

Müsste man den Background der Bierbrauerei Schrems im nördlichen 
Waldviertel kurz umschreiben, so wären es wohl Folgende – gelebte Nachhaltigkeit, 

Verankerung in der Region bis zum Rohstoff und Familientradition.

kisten geschreddert und sind Teil der neuen. 
Die jetzige lebendig frische, rote Schremser 
Bierkiste vereint die neuesten Technologien 
mit dem großen Anliegen der Brauerei 
Schrems um eine gesunde Umwelt und auch 
mit dem aktuellen optischen Marktbedürfnis. 

Besonders gelungen wird auch dadurch 
der Appetit auf braufrisches, kühles Schrem-
ser Bier geweckt. Als traditionelle Craftbeer-
brauerei produziert man hier in Schrems 
15 verschiedene traditionelle und trendige 
Fass- und Flaschenbiere, wie Schremser Bio-
roggenbier, Vienna IP, Bockbiere, Dunkles, 
Radler und Schremser Premium. Handwerk-
licher Hochgenuss für die Konsumenten!

Eigentümer und 
Braumeister  
Karl Trojan.

ten Umfeld der Brauerei bis etwa 35 km 
rund um den Braukessel im gesunden Wald-
viertel in doppelter Abdeckung anbauen.

»Wissenschaftlicher Fortschritt und verant-
wortungsvolles Unternehmertum sichern eine 
nachhaltige Zukunft und wir in den Braue-
reien haben da schon immer in Jahrhunder-
ten gedacht«, meint der Firmenchef. Nach 
30 Jahren Umlaufzeit wurden die alten Bier-


