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Der BräuWirt ist ein Wirtshaus, wie man es wohl kein zwei-
tes Mal findet. Ob im Festkeller, in der Wirtsstube, im St. 
Georgs Keller oder in der Malztenne – auf insgesamt vier 
Stockwerken verteilen sich hier die Räumlichkeiten der ein-
zigartigen Traditionsgastronomie. In einem einmaligen his-
torischen Ambiente werden nicht nur Spezialitäten aus der 
Region wie  ofenfrisches Schäuferl, leckeres Zoiglbiergu-
lasch oder Weidener Zwiebelrostbraten serviert, sondern 
auch frisch gebrautes Zoiglbier. Ein echtes Genusserleb-
nis für alle Bierfreunde. „Wir sind die einzige Hausbraue-
rei in Weiden“, erklärt Geschäftsführer Uwe Zehendner. 
„Bei uns wird tatsächlich jeden Tag frisch gebraut.“ Die 
Gäste können hier mit hellem und dunklem Zoigl sowie 
mit einem Zoigl-Weißbier ihren Durst löschen – und da-
bei sogar dem Brauer bei seiner Arbeit über 
die Schulter schauen.

Je nach Jahreszeit gibt es auch frisches 
Fest- oder Bockbier, regelmäßig über-
rascht Brauer Wolfgang Scheidler die Gäs-
te außerdem mit leckeren Spezialbieren 
wie zum Beispiel „Hopfenzupferweizen“, 
„Traumzoigl“ oder „Sonnenwendweizen“. 
„Das ist jedes Mal wieder spannend zu er-
leben, welche Aromen da entstehen“, sagt 
der Meister des Braukessels und lacht. 
Wer mehr über das Bierbrauen und das 
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möchten, gibt es diese auch abgefüllt in Siphons, 5-Liter 
Partydose bis hin zum 50L-Fass zum Mitnehmen.

Doch nicht nur das köstliche Essen und frische Bier sind 
beim BräuWirt eine wahre Freude, sondern auch das Feiern. 
„Für Feierlichkeiten bis zu 250 Personen haben wir Platz 
in unseren Räumlichkeiten“, sagt Uwe Zehendner. „Unser 
junges, kreatives Team kümmert sich bestens um die Gäs-
te.“ Das einmalige Ambiente im historischen Altstadthaus, 
das liebevoll restauriert wurde, tut sein Übriges dazu. Ka-
chelöfen, Holzbohlendecken, Wandmalereien und ausge-
suchte Antiquitäten liefern die optische Entsprechung zum 
kulinarischen Genuss. Der BräuWirt ist ein Ort, an dem 
sich wirklich jeder wohlfühlt – und wo sich die schönsten 
Stunden im Leben angenehm verbringen lassen. Und alle, 
die sich hier so wohl fühlen, dass sie gar nicht mehr nach 
Hause möchten, können nebenan im gemütlichen Altstadt- 
hotel BräuWirt ein Zimmer buchen. So geht Gastlichkeit 
in der Oberpfalz!

Willkommen beim BräuWirt
Traditionelle Wirtshauskultur und frisches Zoiglbier aus der Hausbrauerei 

hopfige Geschmackserlebnis erfahren 
möchte, kann beim BräuWirt auch je-
derzeit eine Brauereiführung buchen 
– und sich von Wolfgang Scheidler 
seinen Arbeitsplatz zeigen lassen. 
Und für alle, die auch zuhause oder 
bei ihrer privaten Feier nicht auf die 
leckeren BräuWirt-Biere verzichten 
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