Zapfanleitung

Zapfen wie die Profis
keggy ist das kleine Bierfass, das auch nach dem ersten Anstich noch tagelang frisch bleibt: einfach den Zapfhahn abnehmen und bei Bedarf wieder aufsetzen. Es ist leicht zu transportieren, sofort einsatzbereit und schnell
und sauber anzuzapfen.
So servieren Sie frisches Fassbier jederzeit in Gastronomie-Qualität!

Kühlung
Ca. 18 - 24 Stunden im Kühlschrank vorkühlen – hält optimale Trinktemperatur von ca. 5 - 8 °C für 3 - 4 Stunden.
Für längeres Kühlhalten keggy-Icepacks verwenden. Die gibt es überall, wo es auch das keggy gibt.

ACHTUNG!
Das Gilden-keggy niemals in die Tiefkühltruhe stellen!
Bei Fragen die keggy-Fass Infohotline anrufen: 021 71-767972, täglich von 10.00-22.00 Uhr

Vor und nach dem Zapfen

So zapfen Sie richtig

Das Zapfgerät vor und nach jedem Gebrauch
reinigen.

1 Rote Schutzkappe nach oben
abziehen. Bügel des Zapfgerätes aufklappen und Zapfgerät bei Markierung
(roter Punkt) auf den Fassverschluss
aufsetzen.

1 Einfach Zapfgerät ca. 20 Min.
in klares, kaltes Wasser legen.
Bügel nach vorne klappen,
Zapfhebel öffnen. 

2 Zapfgerät kräftig nach unten drücken.
Bügel wieder herunterklappen – fertig.

2 Zapfhahn geöffnet mit
klarem Wasser durchspülen.

3 Zum Zapfen Zapfhebel ganz nach
vorne ziehen, bis er einrastet.
Nach Gebrauch Bügel wieder aufklappen
und Zapfgerät abnehmen. Fass-Verschluss
schließt automatisch und dichtet völlig ab.
Der Inhalt bleibt noch mehrere
Tage frisch.

Es läuft kein Bier (mehr)!
Wurde das Zapfgerät gründlich gereinigt? (s. Abb.)
Ist das Zapfgerät richtig aufgesetzt? (s. Abb.)
Ist das Fass möglicherweise leer?
Zuviel Schaum im Bierglas!
Beim Zapfen Zapfhebel ganz nach vorne ziehen,
bis er einrastet.
Ist das Zapfgerät gründlich gereinigt worden? (s. Abb.)
Ist das keggy nicht kalt genug?
Nicht in die Tiefkühltruhe legen!

Kein Problem!

Achtung:
Kein Reinigungsmittel verwenden!
Nicht spülmaschinenfest!

Schaum läuft aus dem Zapfhahn!
Defekte oder fehlende Dichtung vom Getränkehändler
ersetzen lassen.
Beim Aufbewahren eines angebrochenen keggy das
Zapfgerät abnehmen und reinigen – sonst schäumt es
beim nächsten Mal. Zapfgerät erst zum Zapfen wieder
aufsetzen.
Wohl bekomm‘s!

Prost Veedel!

