Aufbauanleitung
Mietbar
Die Mietbar besteht aus:
1. Der Theke, verpackt in der blauen Tasche
2. Der Zapfanlage mit Durchlaufkühler und Kompressor
(inkl. Schläuchen und Zapfkopf)
3. Einem oder mehreren Kegs Bier
Wichtiger Hinweis:
Alle Sachen sind ordentlich verpackt und die Zapfanlage ist mit Schaumstoff
geschützt. Will heißen: Ich möchte die Mietbar mit allen Teilen in einem
unbeschädigten Zustand zurückerhalten! Schrammen, Beulen oder sonstige
Beschädigungen und daraus resultierende Wertminderung werden mit der
Kaution verrechnet (siehe AGB/Mietvertrag).
Verunreinigungen durch Bier sind dagegen überhaupt kein Problem. Die komplette
Endreinigung ist gratis.

Funktionsweise:
1. Druckluft wird vom
Durchlaufkühler mithilfe des
eingebauten Kompressors ins Keg
gedrückt
2. Bier wird dadurch aus dem Keg
gedrückt in den Durchlaufkühler
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3. Bier läuft durch den
Durchlaufkühler und wird dort
während des Zapfens gekühlt
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Schritt 1 - Theke aufbauen:
Blaue Tasche öffnen, Thekenunterteil herausnehmen, aufklappen und aufstellen.
Bitte nicht direkt ins Gras stellen. Thekendeckel aus der Tasche nehmen und auf
dem Thekenunterteil platzieren.
Am Deckel ist ein LED Streifen angebracht. Diesen natürlich vorne platzieren.

Verpackungsmaterial bitte zurück
in die blaue Tasche legen.

Schritt 2 - Gerätschaften platzieren
Durchlaufkühler auf die Theke
stellen und auspacken. Keg und
unter die Theke stellen.
Abtropfblech ist in der blauen
Tasche.

Schritt 3 - Zapfkopf aufschieben
Zapfkopf auf den Kegkopf schieben. Darauf achten, dass der Zapfkopf bis zum
Anschlag aufgeschoben ist.

Schritt 4 - Fass anstechen
Den Abzug vom Zapfkopfhebel drücken und Hebel rerunterdrücken bis es klickt.
Das erfordert etwas Kraft.

Schritt 5 - Bierhahn aufdrehen
Horizontale Position = Geschlossen
Vertikale Position = Offen

Schritt 6 - Anschalten
Stromstecker einstecken und Kompressor anschalten

Schritt 7 - Fließgeschwindigkeit und Kühlung einstellen
Rechts am Zapfhahn ist ein kleiner Hebel (Kompensator). Dieser regelt die
Durchlaufgeschwindigkeit. Es ist wichtig, dass diese korrekt eingestellt ist, damit der
Durchlaufkühler genug Kontaktzeit mit dem Bier hat, um es runterzukühlen.
Hebel nach oben = Kein Durchfluss
Hebel nach unten = Vollgas
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Hebel auf Vollgas stellen und zapfen bis
Schaum aus dem Hahn kommt.
Es ist ganz wichtig, dies nach dem
Einstecken des Stroms sofort zu
machen, damit keine Restflüssigkeit im
Kühler einfriert und das Bier blockiert.

Regler für Temperatur auf „6 Uhr“ stellen.
10 min warten bzw.
bis der Kompressor aus geht.
Wenn das Bier später so zu kalt ist, auf „4 Uhr“
zurückdrehen.
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Drehe den Hebel für die Zapfgeschwindigkeit wieder ganz nach oben, also zu - kein
Durchfluss.
Dann öffne ihn ganz leicht und zapfe. Es kommt jetzt eine Art Rinnsal aus dem
Zapfhahn (siehe linkes Foto). Drehe den Regler vorsichtig soweit auf, bis aus dem
Rinnsal gerade so ein voller Strahl wird. Das ist die optimale Fließgeschwindigkeit.
Das wars! Party on!

So sieht dann ein normaler Zapfvorgang aus. Viel Bier, minimaler Schaum. Alle
haben Spaß! Die ersten 0,2-0,3 l Bier werden noch etwas trüb und schaumig sein
(Bier ist unfiltriert - leichtes Hefesediment am Kegboden), sind aber voll genießbar.
Tipp:
Wenn mehr Schaum gewünscht wird, einfach den Zapfhebel nach hinten drücken.
Dann kommt ausschließlich Schaum. Alternativ Kühlung reduzieren.

Zapfhahn nach
vorne ziehen =
Bier

Zapfhahn
nach hinten
drücken =
Schaum

Zum Zapfen den Hahn immer ganz ziehen, sonst kommt zuviel Schaum.

Abbau
Der Abbau ist einfach die Ganze Nummer rückwärts. Das dreckige Abtropfblech
bitte ausschütten und in den Zipper-Beutel packen. Kühler, sowie Schläuche/Kabel
wieder mit den Klettbändern befestigen.
Ganz wichtig:
Niemals irgendetwas abschrauben! NIE! NEVER!
Nur den Bierhahn schließen und den Zapfkopf abziehen. Wenn man den
Bierschlauch abschraubt oder den Bierhahn nicht schließt, läuft etwaiges
Restbier im Kühler nach und nach aus, vornehmlich während der Autofahrt
zur Rückgabe. Riesensauerei im Auto!
Bitte alles wieder ordentlich einpacken, so wie es geliefert wurde.
Keine Reinigung an den Fotowänden der Theke vornehmen! Diese müssen speziell
behandelt werden. Höchstens mit Küchenpapier abtupfen.

LED Licht

