
B I E R G A R T E N  
B R A U H A U S



Metthappen
2 halbe Röggelchen | Mett | Zwiebeln
Two half rye rolls | German minced pork meat | raw onions 

 5,9

Halve Hahn 
Mittelalter Gouda | Röggelchen | Butter
Gouda cheese | Rye roll | Butter

5,9

Brotzeitteller 
Schmalz | Thunfisch-Tomaten Dip | Limoncello Aioli | Hummus 
Lard | Tuna-Tomato Dip | Limoncello Aioli | Hummus

15,9

KLEINIGKEITEN | SMALL DISHES

Flammkuchen Vegetarisch
Schmand | Paprika | rote Zwiebeln | Käse
Cream | Bell Pepper | Red Onions | Cheese

10,9

Flammkuchen Elsässer Art 
Schmand | Speckwürfel | Zwiebeln
Cream | Bacon Bits | Onions

11,5

Flammkuchen Kölsche Art
Flönz (Kölner Blutwurst) | Sauerkraut | Kräuter-Sauerrahm
Cologne blood sausage | Sauerkraut | Herb Sour Cream

12,9

FLAMMKUCHEN | TARTE FLAMBÉE

Gemüsepfanne natur
Zucchini | Paprika | Auberginen | Zwiebelringe 
Zuckerschoten | Drillinge | Marinade, wahlweise mit:
Zucchini | peppers | eggplant | onion rings | sugar 
snap peas | small potatoes | marinade, optional with:

15,9

+ Hähnchen | Chicken + 2,5

+ Rinderstreifen | Beefstripes + 3,5

+ Scampi | Shrimps + 3,5

+ Tofu | Tofu + 3,5

GEMÜSEPFANNE | PAN FRIED VEGETABLES

Wechselnde Salate der Saison mit Hausdressing 
wahlweise mit:
Seasonal changing Salads with homemade dressings,
optional with:

14,0

+ Hähnchen | Chicken + 2,5

+ Rinderstreifen | Beefstripes + 3,5

+ Scampi | Shrimps + 3,5

+ Tofu | Tofu + 3,5

SALAT BOWL | SALAD BOWLS

Handbrot aus eigener Herstellung, wahlweise mit: 
Selfmade sandwiches, optional with:

Tomate-Mozzarella | Tomato and mozzarella 9,9 

Käse-Spinat | Cheese and spinach 10,9

Tomate-Olive | Tomato and olives 10,9

Tofu-Champignons | Tofu and mushroom 11,9

Käse-Schinken | Cheese and ham 12,9

HANDBROT | SANDWICHES 

Bitte beachten Sie unsere wechselnden 
Sonderkarten, Tafeln sowie Saisongerichte. 

Informationen über Zutaten in unseren Speisen, 
die Allergien oder Unverträglichkeiten 

auslösen können, erhalten Sie auf Wunsch 
gerne von unseren Servicemitarbeitern.

Alle Preise sind in Euro angegeben.

Please check out our seasonal changing Menues. 
Information about ingredients in our dishes that 

can cause allergies or intolerances can be obtained 
from our service staff on request.  
All prices are indicated in Euros. 



Himmel un Ääd
gebratene Flönz (Kölner Blutwurst) 
Kartoffelpüree | Schmorzwiebeln | Apfelkompott
Blood sausage | Mashed Potatoes | Braised onions | 
Stewed apples  

12,5

Braumeisters Liebling
Schweinefilets an Sünner-Malzbier-Sauce 
Kartoffelpüree | Schmorzwiebeln | Apfel-Rotkohl
Filet with homemade malt beer sauce | mashed 
potatoes | braised onions | appel-red cabbage

14,5

No Beef Burger
Sonnenblumenbratling | Krautsalat 
vegane Limetten-Mayonnaise | Pommes frites
Sunflower pattie | coleslaw | vegan Limemajonaise | 
French fries 

16,5

Portobello Burger
Riesenchampignon | gratinierte Ziegenkäsefüllung |  
Tomaten | Gurke | Zwiebeln | fruchtige Burger-Sauce | 
Pommes frites
Giant Mushroom with gratinated goat cheese | tomatoes |  
cucumber | onions | fruity burger sauce | French fries 

16,9

Amerikanisches Schneddche (Burger)   
Rindfleischpatty | gratinierter Ziegenkäse | Tomaten |  
Gurke | Zwiebeln | Burger-Sauce | Pommes frites
Beefpatty with gratinated goat cheese | tomatoes |  
cucumber | onions | burger sauce | French fries

17,5

Pulled Pork Burger 
mild geräuchertes Schweinefleisch | Schmorzwiebeln | 
Krautsalat | BBQ-Sauce | Pommes frites
Smoked pork | braised onions | Coleslaw | BBQ Sauce | 
French fries

18,5

 = vegetarisch | vegetarian  = vegan | vegan

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN 
GUTEN APPETIT!

Dessert der Woche | Dessert of the week 6,5

Schokotörtchen „Black & White“ 
flüssiger Vanille-Kern | hausgemachtes Karamell
Small Chocolate pie | Melted vanilla core | homemade 
caramel

6,5

DESSERTS

Roastbeef
Bratkartoffeln | Remouladen-Sauce | gemischter Salat 
Fried potatoes | remoulade | small mixed salad

17,5

Schnitzel Wiener Art
Pommes frites | gemischter Salat
Breaded Pork escalope | French fries | mixed salad

16,9

Malzschnitzel
Dunkel paniertes Malzschnitzel | Pommes frites | 
gemischter Salat
Malty dark breaded pork escalope | french fries | 
mixed salad

17,5

Jägerschnitzel
Pommes frites | gemischter Salat
Pork escalope with brown mushroom sauce |  
French fries | mixed salad 

17,5

Frische Spareribs 
Pommes frites | BBQ-Sauce
Fresh spareribs | French fries | BBQ-Sauce

20,9

Knusprige Schweinshaxe
Sauerkraut | Kartoffelpüree
(Damit Ihre Haxe schön knusprig ist, kann es vorkommen, dass 
dieses Gericht etwas länger braucht!)
Crispy pork knuckle with ,,sauerkraut” | mashed potatoes 
(this dish might take a little longer to prepare, in order to get the 
pork perfectly crispy)

22,5

Pöttchen Ketchup | Portion of Ketchup
Pöttchen Mayonnaise | Portion of Majonaise
Sünner-Malzbier-Sauce | Malt beer Sauce
Jäger-Sauce | Brown mushroom sauce

0,5 
0,5
2,5
3,5

 KÖLNER BRAUHAUSSPEZIALITÄTEN | TYPICAL COLOGNE BREWHOUSE FOOD



Mühlen Kölsch 
(Brauhaus) (alk. 4,8 % vol.) 0,2 l  1,9 

Mühlen Kölsch 
(Biergarten) (alk. 4,8 % vol.) 0,3 l

  
2,8

Handwerklich gebraut nach altem Familienrezept. Kräftig 
und malzig seit 1858.
Brewed according to an old family recipe. Strong and malty 
since 1858.

Mühlen Freibier (alk. < 0,5 % vol.) Fl. 0,33 l  2,9

Unser naturtrübes alkoholfreies Bier besticht durch seine 
fruchtige Zitrusnote und ein rundes Gefühl im Abgang.
Our naturally cloudy non-alcoholic beer impresses with 
its fruity citrus note and a round feeling on the finish.

Koch‘sches Malzbier (alk. 2,4 % vol.) Fl. 0,33 l 3,0

Das Malzbier ist angenehm süß, mit einer charakteristischen 
Hopfennote. Seit 1858 nach Familientradition gebraut.
The malt beer is sweet, with a noticeable note of hops.  
Brewed according to family tradition since 1858.

Sünner Wieß (alk. 5,1% vol.)  0,3 l 2,8

Unsere obergärige Bierspezialität, naturtrüb und ungefiltert.
Our top-fermented specialty, unfiltered and naturally cloudy.

Sünner Schuss (alk. 3,5 % vol.) Fl. 0,33 l 2,8

Das köstliche Erfrischungsgetränk aus spritzigem Sünner 
Kölsch und bestem Sünner Malz.
The delicious refreshing-drink made from sparkling Sünner 
Kölsch and the best Sünner malt.

HAUSSPEZIALITÄTEN | HOUSE SPECIALS*

Sünner Kölsch 
(Brauhaus) (alk. 5,1 % vol.) 0,2 l  1,9 

Sünner Kölsch 
(Biergarten) (alk. 5,1 % vol.) 0,3 l

  
2,8

Traditionell gebraut in der ältesten Kölschbrauerei der Welt 
von 1830. Vollmundig und spritzig.
Traditionally brewed in the oldest Kölsch brewery in the 
world from 1830. Full-bodied and lively.

Sünner Helles (alk. 5,3 % vol.)  Fl. 0,33 l 2,9

Unser untergäriges Lagerbier nach bayrischer Brauart, 
erstmals 1876 hergestellt.
Our bottom-fermented Bavarian-style lager beer, first 
produced in 1876.

Sünner „Hircus“ (alk. 7,2 % vol.) Fl. 0,33 l 3,2

Der dunkle Malz-Bock drückt sich durch seine ausgeprägten 
Malz-, Schokoladen- und Karamellnoten und einen eleganten 
und cremigen Abgang aus.
The dark malt bock expresses itself through its pronounced 
malt, chocolate and caramel notes and an elegant and creamy 
finish.

Sünner Hefeweizen (alk. 4,8 % vol.)   0,5 l 4,8

Das naturtrübe, würzige „Rheinische“ Weizenbier, 
gebraut mit den besten Rohstoffen unserer Region.
The naturally cloudy, spicy „Rhenish“ wheat beer, brewed 
with the best raw materials from our region.

Bier Tasting-Set 4 x 0,1 l 4,9

Bierprobe gefällig? 
Stellen Sie sich Ihr individuelles Bier-Quartett  
zusammen und genießen Sie vier verschiedene Biere 
Ihrer Wahl!

Would you like a beer sample? 
Put together your individual beer-set and enjoy four  
different beers of your choice!



Kölsches Wasser
[rabbelig] | [sparkling]

Fl. 0,33 l  2,0 

Kölsches Wasser
[höösch] | [still]

Fl. 0,33 l  2,0

Das hauseigene Brunnenwasser der ältesten Kölsch  
Brauerei der Welt.
The in-house well water of the oldest Kölsch brewery in 
the world.

ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | NON-ALCOHOLIC

Kölsches Wasser*

[pink] | Grapefruit Fl. 0,33 l  2,8

[halb so pink] | zuckerreduziert Fl. 0,33 l 2,8

[orange] | Orange Fl. 0,33 l 2,8

[zitrone] | Zitrone Fl. 0,33 l 2,8

[grün] | Waldmeister Fl. 0,33 l 2,8

Premiumlimonaden und Brausen ohne Rohr- und Rüben-
zuckerzusatz. Mit Agavendicksaft gesüßt und dem hauseigenen 
Brunnenwasser der ältesten Kölsch Brauerei der Welt.
Premium lemonades and refreshments without cane- and 
beet- sugar additives. Sweetened with agave syrup and the local 
well water of the oldest Kölsch brewery in the world. 

Sünner Malz* Fl. 0,33 l  2,8

Gebraut nach langer Sünner-Brautradition mit den besten 
Rohstoffen unserer Region.
Brewed according to a long SÜNNER brewing tradition 
with the best raw materials of our region.

Sünner BOTANICAL & TONIC*
(alkoholfreier Longdrink)

Fl. 0,33 l  3,0

Mischgetränk aus Sünner Botanical und Tonic - ready 
to drink.
Mixed drink made from Sünner Botanical and Tonic - ready 
to drink.

Sinalco Cola | Zero Fl. 0,33 l  3,0

HOCHPROZENTIGES | SPIRITS*

Mühlen Kräuter (alk. 40 % vol.) 2 cl 2,5

Kräuterspezialität nach alter handwerklicher Tradition. 
Aus reinstem Weizen-Destillat, über 40 verschiedenen 
Kräutern, Blüten und Wurzeln.
Herbal speciality according to old artisanal tradition. Made 
from the purest wheat distillate, over 40 different herbs, flowers 
and roots.

Mühlen Brand (alk. 40 % vol.) 2 cl 2,9

Bierbrand, destilliert aus frischem Kölsch mit dem typischen 
Mühlen Geschmack. 
Beer brandy, distilled from fresh Kölsch with the typical 
Mühlen taste.

Sünner Feiner Korn (alk. 32 % vol.)      2 cl  1,9

Heißt auch „Kölsch-Korn“ oder traditionell „Kutscherschnaps“.
Also known as „Kölsch-Korn“ or traditionally „Kutscherschnaps“.

Sünner Limoncello (alk. 17 % vol.)  2 cl  2,2

Unser spritziger Zitronenlikör nach kölscher Interpretation! 
Dolce vita op Kölsch!
Our sparkling lemon liqueur according to Cologne interpretation!  
Dolce vita op Kölsch!

Sünner Granatapfel Ice (alk. 25 % vol.)  2 cl  2,2

Die Likörspezialität mit Granatapfel-Minz-Geschmack. 
The liqueur specialty with pomegranate-mint flavor.

Sünner Akrobat (alk. 32 % vol.)  2 cl  2,2

Vollendete Komposition aus erlesenen Kräutern und 
dezenter Süße. Ideal als Absacker. 
Perfect composition of exquisite herbs and subtle 
sweetness. Ideal as a nightcap.



HOCHPROZENTIGES | SPIRITS*

Sünner Botanical (alk. 0,0 % vol.)  2 cl 2,2

Alkoholfreie Gin-Alternative mit fruchtigem Geschmack 
der 8 Botanicals.
Non-alcoholic gin alternative with fruity taste of the 8 botanicals.

Sünner Cologne Dry Gin (alk. 45 % vol.)  2 cl 2,9

Unser neuer, dreifach destillierter Gin. Im Vordergrund 
stehen mediterrane Kräuter und der Wacholder, begleitet 
von frischen Zitrus- und Grapefruitnoten. 
Mediterranean herbs and juniper stand in the foreground, 
accompanied by fresh citrus and grapefruit notes.

Sünner Dry Gin DIAMANT (alk. 47 % vol.)  2 cl 3,5

Fruchtiger Gin, der durch Wacholder, Lavendel und  
Pomeranzen- und Zitronenschalen besticht.
Fruity gin that impresses with juniper, lavender and bitter orange 
and lemon peel.

Sünner Navy Strength Gin (alk. 57,3 % vol.)  2 cl 3,5

Intensives und kräftiges Geschmackserlebnis, verfeinert 
mit würziger Pfeffernote, Kardamom, Zimt und Ingwer. 
Intense and strong taste experience, refined with spicy 
pepper notes, cardamom, cinnamon and ginger.

Sünner Gin Tonic 4 cl 13,0

Gin nach Wahl + Thomas Henry Tonic als Longdrink.
Any Sünner Gin with Thomas Henry Tonic as a long drink.

Sünner Korn No.1 (alk. 38 % vol.)  2 cl  2,2

Unser erster Weizenbrand, traditionell seit 1830. Fassgelagerte 
doppelt gebrannte Spezialität mit dezenter Vanille-Note.
Our first wheat brandy, traditional since 1830. Barrel-aged, 
double-fired specialty with a subtle vanilla note.

Sünner Doppelkorn (alk. 38 % vol.)   2 cl  2,2

Der doppelt gebrannte Korn besticht durch seine kräftig 
würzigen Noten.  
The double distilled „Korn“ is characterized by its strong, 
spicy notes.

Sünner Wacholdergeist (alk. 38 % vol.)  2 cl  2,2

Der Wacholdergeist wird aus feinen Wacholderbeeren aus der 
Toskana, in Köln gebranntem Alkohol aus Kölner Weizen und 
unserem Brunnenwasser hergestellt. 
The juniper spirit is made from fine juniper berries from Tuscany, 
alcohol made in Cologne from wheat distilled in Cologne  
and our well water.

Sünner Edelkraut (alk. 32 % vol.)  2 cl  2,2

Likör aus 16 Kräutern und Wurzeln, veredelt durch Bitter-
orange und fruchtigen Aromahopfen. Eine bittersüße 
Symphonie!
16 herbs and roots, refined by bitter orange and fruity aroma 
hops. A bittersweet symphony!

Sünner Gespritzter (alk. 32 % vol.)  2 cl  2,2

Für alle, die den vollen Geschmack von Kräutern lieben. Ohne 
Zucker ist er eine Bitterspirituose mit einem Hauch Boonekamp, 
die es in sich hat.
For everyone who loves the full flavor of herbs. Without sugar, it 
is a bitter spirit with a hint of Boonekamp that packs a punch.

Sünner Vodka Colonia (alk. 43 % vol.)  2 cl 2,9

Klarer reiner Vodka, mild, gelagert auf Silber und kalt über 
Aktivkohle filtriert.
Clear pure vodka, mild, stored on silver and cold filtered over 
activated carbon.

Sünner Gin No. 260 (alk. 43 % vol.) 2cl 2,2

Ein dreifach destilliertes Geschmackserlebnis aus Wacholder-
beeren, einer Note aus Lavendel, Zitrone und Bitterorange.  
A triple distilled taste experience of juniper berries, a note of 
lavender, lemon and bitter orange.

Likör Tasting-Set 4 x 2cl 9,0

Mühlen Kräuter | Limoncello | Akrobat | Edelkraut

Klares Tasting-Set 4 x 2cl 10,0

Mühlen Brand | Korn No.1 | Wacholdergeist | Vodka Colonia

Gin Tasting-Set 4 x 2cl 20,0

Stellen Sie sich Ihr individuelles Gin-Set zusammen  
und genießen Sie vier  verschiedene Gins Ihrer Wahl! 
(+ 1 Fl. Thomas Henry Tonic)
Put together your individual gin set and enjoy four different 
gins of your choice! (+ one bottle of Thomas Henry Tonic)

* Alle unsere Spirituosen können Sie auch in unserem BRAUWELT-Shop in Flaschen erwerben.
   You are welcome to purchase our spirits in our BRAUWELT-Shop.



Egal ob private Runde, Junggesellenabschied, Geburtstag, Familienfeier oder Firmenevent. Ein professionelles Tasting 
ist immer ein unvergessliches Erlebnis. Sie erhalten spannende Informationen zur Geschichte der vorgestellten Biere und 
Spirituosen, zu den einzelnen Rohstoffen und dem Brau- bzw. Brennprozess. Im Anschluss sind dann Ihr Geschmacks- und 
Geruchssinn gefragt. Probieren Sie unsere ausgewählten Spezialitäten und lassen Sie sich unterhaltsam durch die Welt des 
Bieres und der Spirituosen führen.
It doesn't matter whether it's a private round, a bachelor party, a birthday, a family celebration or a company event. A professional 
tasting is always an unforgettable experience. You will receive exciting information about the history of the presented beers 
and spirits, about the individual raw materials and the brewing and distilling process. Then your sense of taste and smell will 
be in demand. Try our selected specialties and let us guide you through the world of beer and spirits in an entertaining way.

TASTINGS

Ob Tagung oder Kongress, Weihnachtsfeier oder Sommer-
fest im großen Rahmen - neben Brauhaus, Biergarten oder 
dem ganzen Brauereigelände sind den Kombinationen und 
Möglichkeiten für Veranstaltungen aller Art keine Grenzen 
gesetzt.
Whether a conference, congress, Christmas party or summer 
party on a grand scale - in addition to the Brauhaus, beer garden 
or the entire brewery, there are no limits to the combinations 
and possibilities for events of all kinds.

BIG EVENTS

In unserem Brau- oder Spirituosenseminar erfahren Sie 
spannende Hintergründe über die Brau- und Brennkunst. 
Nehmen Sie an unserer BRAUWELT-Akademie teil und sichern 
sich das Köbes-Diplom oder das kleine Braumeister-
Diplom. Wer sich gerne kreativ auslebt, kann im Bereich 
BRAUWELT-DIY auch ein eigenes Bier oder einen eigenen 
Schnaps kreieren.
In our brewing or spirits seminar you will learn exciting back-
ground information about the art of brewing and distilling. 
Take part in our BRAUWELT academy and secure the Köbes 
diploma or the small master brewer diploma. Anyone who 
likes to be creative can create their own beer or schnapps in 
the BRAUWELT-DIY area.

AKADEMIE | ACADEMY

FÜHRUNGEN | TOURS

Buchen Sie die BRAUWELT für Seminare und Tagungen 
mit Erlebnis- und Genussfaktor. Starten Sie Team-
Challenges wie "Gemeinsam Bier brauen" oder "Create 
your company's spirit" in einem unserer Teambuilding-
Events. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Book the BRAUWELT for seminars and conferences with an 
experience and enjoyment factor. Start team challenges 
such as "brew beer together" or "create your company's spirit" 
in one of our team building events. We look forward to your 
inquiry!

FÜR UNTERNEHMEN | FOR COMPANIES

Lassen Sie sich durch die älteste Kölsch-Brauerei der Welt 
führen und über den Prozess zur Herstellung unserer Bier- 
und Spirituosen-Spezialitäten aufklären. Ob klassische, 
historische, Comedy Führung oder Erlebnistour - hier 
kommt jeder Gast auf seine Kosten.
Let us guide you through the oldest Kölsch brewery in the 
world and explain the process of making our beer and spirits 
specialties. Whether technical, historical, comedy tour or 
experience tour - here every guest gets their money's worth.

Further information regarding the BRAUWELT KÖLN, bookings and reservation can 
be found online at: www.brauwelt-koeln.de

Weitere Informationen zur BRAUWELT, Buchungen und Reservierungsanfragen finden 
Sie Online unter: www.brauwelt-koeln.de



BRAUWELT KÖLN | Kalker Hauptstr. 260-262 | 51103 Köln-Kalk 
 info@brauwelt-koeln.de | www.brauwelt-koeln.de

Seit dem 01.01.2022 sind die ältesten Brauereien 
Kölns, die Brauerei zur Malzmühle (1858) und 
die Sünner Brauerei (1830) , nun gemeinsam unter 
einem Dach vereint. 
In der historischen Sünner Brauerei wird ebenfalls 
die älteste Brennerei Kölns betrieben, in der 
auf Weizenbasis Kölner Alkohol gebrannt und 
destilliert wird.
Neben unserer attraktiven Produktvielfalt betreiben 
wir mit dem Brauhaus zur Malzmühle, der MühlenBar, 
dem Kölschen Boor, dem Brauhaus Pütz sowie 
dem BRAUWELT Brauhaus & Biergarten über die 
Grenzen Kölns hinaus bekannte Gastronomien.

ZWEI TRADITIONSUNTERNEHMEN UNTER EINEM DACH VEREINT

Since 01.01.2022, Cologne's oldest breweries, the 
Brauerei zur Malzmühle (1858) and the Sünner 
Brauerei (1830) , have now been united under 
one roof.
The historic Sünner Brauerei is also home to 
Cologne's oldest distillery, where pure alcohol is 
distilled from wheat.
In addition to our attractive range of products, we 
operate restaurants that are well-known even 
beyond the borders of Cologne: Brauhaus zur 
Malzmühle, MühlenBar, Kölschen Boor, Brauhaus 
Pütz and BRAUWELT Brauhaus & Biergarten.

Mitarbeiter der Sünner Brauerei 1890.

*BRAUWELT-SHOP
Selbstverständlich können Sie gerne unsere hauseigenen Produkte in unserem BRAUWELT-Shop erwerben.

Alle Preise sind in Euro angegeben.

Of course, you are welcome to purchase our in-house products in our BRAUWELT-Shop. 
All prices are quoted in Euros.


