KURZANLEITUNG - MÄNNERANLEITUNG
in 7 Schritten:
Ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Download bereit unter: 		
www.bottomsupbier.com/bedienungsanleitung
1.
Zum Zapfen mit dem Beer Buddy ist
es erforderlich das 5 Liter Partyfass gut vorzukühlen. Fässer mit abgebildeten Fassstopfen passen.
2.
Gut gekühltes Partyfass aus dem Kühlschrank entnehmen und entsprechend der Rückseite die Anleitung vorgehen. Sollte das Fass größeren Erschütterungen ausgesetzt gewesen sein,
bitte eine angemessene Zeit vor dem Anstechen
ruhen lassen.
Anstichanweisung für unterchiedliche
Fassstopfen siehe Rückseite !!!

3.
Druckminderer entgegen dem Uhrzeigersinn
auf „OFF“ stellen und eine 16g Co2 Kapsel mit
Gewinde vollständig und fest in den Druckminderer einschrauben.
Durch ein kurzes Aufdrehen des Druckmindrers
bis Anschlag, prüfen ob die Kapsel ordnungsgemäß angestochen ist. Es muss deutlich zischen!
4.
Anstichlanze je nach Fass wie Rückseitig
beschrieben anstechen und mit den Befestigungsschrauben
beidseitig
am Fass fixieren.
ACHTUNG:
Anstichanweisung
für
unterchiedliche Fassstopfen siehe Rückseite !!!

5.
Nun den bestehenden Fassdruck mit Hilfe
eines Glases / Bechers durch Aufsetzen und Runterdrücken der Zapfdüse ablassen bis der Bierfluss stopt.

Jetzt ein leeres Glas / Becher auf die Zapfdüse drücken und den Zapfdruck durch Drehen des Reglers
Uhrzeigersinn
auf die
gewünschte
6. inJetzt
mit einem
leeren
Glas /ZapfgeschwinBecher den
digkeit
einstellen.
Sollte
der
Druck
zu
hoch auf
eingeZapfdruck einstellen. Dazu das Trinkgefäß
die
stellt worden sein, können Sie den Überdruck durch
Zapfdüse setzen und vollständig gedrückt halten,
ziehen des Überdruckventils ablassen.

während durch langsames Drehen am Druckminderer im Uhrzeigersinn den Zapfdruck auf die gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Zu hohe
Geschwindikeit verursacht Schaum, daher langsam den Druck einstellen.

Viel Spass mit der coolsten Zapfanlage der Welt - Prost

Anstichanweisung der unterschiedlichen Fässer bzw. Fassstopfen
Die Brauereien nutzen unterschiedliche Fasstopfen um die 5 Liter Partyfässer zu verschliesen:
1. Bei folgenden Fassstopfen muss vor dem Anstechen der schwarze obere Einsatz
gezogen werden ohne zu drehen, bzw. ohne zu entlüften:

2. Folgender Fassstopfen wird einfach von
oben angestochen:

3. Folgender Fassstopfen wird einfach von
oben angestochen, auf keinen Fall entlüften!

Wichtig! Der Anstich muss folgendermaßen erfolgen.
Die Zapfdüse wie im Foto mit der Hand umfassen um ein Runterdrücken während des
Anstichvorgangs zu verhindern. Die Zapflanze mittig oben auf dem Fassstopfen ansetzen und mit
der flachen Hand eine kurzen und leichten Schlag (keine rohe Gewalt anwenden!) auf die mit der Hand
umfasste Zapfdüse geben, um die Anstichgarnitur durch den Fasstopfen führen.
Danach die Anstichgarnitur ganz nach unten führen und mit den
Rändelmuttern am Fassrand verriegeln.

