CRAFT BEER
CRAFT BEER

Braukessel CraftBeer 50

Brewing Kettle CraftBeer 50
zur Herstellung von handwerklich gebrautem Bier jeglicher Art • ideale Heißextraktion
• bessere Zuckerextraktion als andere Systeme durch Ausführung der verschiedenen
Zubereitungsphasen in einem Gerät • speicherprogrammierbare Steuerung: automatische Regelung der erforderlichen Zeiten und Temperaturen • ideale Durchmischung
durch getriebebetriebenes Rührwerk: die organoleptischen Eigenschaften der Zutaten
werden besonders zur Geltung gebracht • 2 Heizkörper für das Erhitzen und die Aufrechterhaltung der Temperatur in den verschiedenen Phasen • komplett aus Edelstahl
• großer Doppelsiebﬁlter aus Edelstahl • Deckel • Ablaufhahn • Transportgriffe
for the preparation of handcrafted beer • ideal hot extraction • better sugar extraction than other systems by executing the different preparation phases in one kettle
• programmable logic controller: automatic regulation of the required times and
temperatures • ideal mixing through gear-driven stirrer: optimal accentuation of the
organoleptic characteristics of the ingredients • 2 heating elements for heating up
and maintaining the temperature in the different phases • stainless steel made •
double ﬁlter made of stainless steel • lid • tap • handles
min. 30 / max. 60 Liter
595 x 580 x 880 mm

230 V / 3 kW

Made in
Europe

05-90500

27 kg

Auf den Seiten 12-14 stellen wir Ihnen
das Craft Beer Konzept ausführlich vor
On the pages 12-14 we are presenting
the Craft Beer concept in detail

Würzekühler CraftBeer 50
Bluetooth Interface M3

Bluetooth Interface M3
für die Programmierung und Überwachung des Braukessels direkt auf Ihrem Android Tablet oder Smartphone
• Übersicht und Einstellung von Zeiten
und Temperaturen der verschiedenen
Brauphasen • Smartphone/Tablet
nicht im Lieferumfang enthalten
for programming and monitoring the
brewing kettle directly on your Android
tablet or smartphone • adjusting and
monitoring of times and temperatures of the different brewing phases •
smartphone/tablet not included

Wort Cooler CraftBeer 50
zum schnellen Abkühlen der Würze • kann
einfach in den Braukessel CraftBeer 50 eingesetzt werden • komplett aus Edelstahl • 18
mm Durchmesser • Wandstärke 0,8 mm • mit
Anschlüssen für Wasserzulauf und -ablauf
to cool the wort down quickly • can simply be
inserted into the brewing kettle CraftBeer 50 •
stainless steel made • 18 mm diameter • wall
thickness 0,8 mm • with connections for water
supply and drain
Ø 400 x 640 mm
06-90503

06-90502

Fermentierbehälter 50 Liter
Braupaddel

Brewing Paddle
zum Maischen, zum Auﬂockern der Treber beim Abläutern und zum Umrühren
beim Extraktbrauen • Edelstahl
for mashing, for loosening the grains
during lautering and for stirring brewing
extract • stainless steel
06-90504

Konditionsänderung // conditions changed

Fermentation Tank 50 Liter
komplett aus Edelstahl • 1 Hahn zum Abfüllen
des klaren Brauproduktes und 1 Hahn zum
Ablassen der Rückstände • inkl. Gärröhrchen
stainless steel made • 1 tap for releasing the
clear brewed liquid and 1 tap for draining of the
residues • incl. beer bubbler
max. 65 Liter
Ø 405 x 1450 mm

13 kg

06-90501

s.Frachtkosten (Seite 205) // transport by carrier
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