
 

 

 

PUR Bayern-  Natürlich, ehrlich, bayrisch! 

Bayern – ein Land in dem die Seen klar, die Berge erhaben und die Menschen  

heimatverbunden sind... 

Im Wirtshaus in der Au gilt schon lange für alle unsere Produkte: „Natürlich, 

ehrlich, bayrisch“. Bio-zertifiziert sind wir hier, wie auch in unserer Münchner 

Knödelei, bereits seit 2009 und die Liebe zu Bayern wird in vielen Bereichen 

tagtäglich gelebt. Dabei finden wir, dass die einfachen, ehrlichen Dinge - wie 

meistens im Leben- die besten sind! 

Zum diesjährigen 25. Jubiläum vom Wirtshaus in der Au haben wir uns einen langen 

Herzenswunsch erfüllt: PUR Bayern – unsere eigene, regionalverliebte Marke! 

In den letzten Jahren entwickelten wir mit einigen innovativen Partnern viele, 

„herzgemachte“ Produkte: Unsere Bio-Kracherl, das nicht mehr aus der Au 

wegzudenkende Kraftbier, oder auch der noch ganz junge Wadlbeißer… 

PUR Bayern fängt für uns bei der sorgfältigen Auswahl der Lieferanten an und hört 

bei der professionellen Verarbeitung und Veredlung auf. Das Produkt spielt dabei 

immer die größte Rolle!  

Auf dem Weg zu diesen qualitativ hochwertigen Erzeugnissen, haben wir so viele 

einmalige Produzenten, Handwerker(-innen) und Manufakturen kennengelernt, die 

es wert sind, mehr beachtet zu werden. All diesen Menschen und Erzeugnissen  

möchten wir mit PUR Bayern ein Gesicht und eine sympathische Plattform geben. 

Zukünftig werden wir verstärkt mit kleinen Handwerksbetrieben 

zusammenarbeiten und weiterhin einzigartige Produkte entdecken, diese 

gemeinsam mit viel Leidenschaft weiterentwickeln und für Jedermann erlebbar 

machen.  

Für uns ist klar: Es ist an der Zeit, sich auf die wahren Werte zu besinnen, auf 

Natürlichkeit und Qualität- PUR Bayern, eben! 

Euer Wirtshaus in der Au 

 



 
Auer Kraftbier  
 

Ein bieriges Andenken an Karl Valentin… 
Als Hans Wagner 1901 dieses Wirtshaus und dahinter seine Brauerei eröffnete, 
war sein Bier bei den Auer Bürgern schnell beliebt - vor allem sein ganz besonderes 
Kraftbier. Karl Valentin wiederum, der quasi um die Ecke in der Zeppelinstraße 
aufwuchs, war des Öfteren hier zu Gast. Als Wagner dessen komödiantisches 
Talent erkannte, förderte er den jungen Valentin, bezahlte ihm Zitherstunden und 
ermöglichte Auftritte in seinem Hotel, in dem Valentin später seine künstlerische 
Heimat fand. Vor vielen Jahren ließen wir das Auer Kraftbier, versehen mit der 
Silhouette von Karl Valentin, wieder aufleben.  
…süffig, rein, dunkel und gebraut vom Auer Bräu Rosenheim.   

 
Bio Kracherl 
 

Zusammen mit der Kelterei Stadler aus Piding tüftelten wir lange an unserer 
eigenen Limonade. Das Ergebnis kann sich sehen und vor allem gut trinken lassen, 
denn unsere Bio Kracherl sind vollkommen ohne Konservierungsstoffe und aus 
reinen Naturprodukten. Probiert´s die „Natur aus der Flasche“ in den 
Geschmacksrichtungen Himbeer-Rhabarber, Zitrone-Sauerkirsch, Apfel-
Waldmeister, Marille- Zitrone  einfach mal aus und lasst Euch überraschen… 

 
Lugeder Enten 
 

Der Geflügelhof Lugeder ist ein bäuerlicher Familienbetrieb im 
Landkreis Altötting und seit über 30 Jahren in die Aufzucht von Gänsen,  
Haus- und Flugenten spezialisiert. Auf dem Lugeder Hof werden alle Tiere 
entsprechend ihrer Bedürfnisse respektvoll und artgerecht aufgezogen. Dies gilt 
insbesondere für die Ernährung, den Lebensraum und auch das soziale Gefüge der 
Tiere. Das Futter ist natürlich frei von chemischen Zusätzen, es besteht vor allem 
aus Gerste, Weizen und Mais, die auf dem Lugeder Hof angebaut werden. So 
gelangt ein Fleisch zu uns, das unserem Qualitätsanspruch und den Grundsätzen von 
Nachhaltigkeit und Gewissenhaftigkeit entspricht. 

  
Wadlbeißer – der Bayerische Krafttrunk  
 

Der Wadlbeißer ist ein belebendes, natürliches sowie alkoholfreies 
Erfrischungsgetränk und wird in Ramsau, Berchtesgadener Land 
hergestellt.  
Anders als bei gewöhnlichen Energydrinks haben wir bewusst auf die Zugabe von 
Koffein, Taurin und Kristallzucker, Farb- oder Konservierungsstoffen verzichtet.  
Vielmehr sorgt die Kombination von Gewürzen, Kolanuss, heimischem Apfel- und 
Birnensaft auf Grundlage von Wasser des Watzmann- Massivs für einen gesunden 
und lang anhaltenden Energieschub.   
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