Stilllegung/Außerbetriebnahme von Schankanlagen
Liebe Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Betreiber von Schankanlagen!
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung ist es uns nicht mehr möglich, unsere
bewährte Serviceleistung für Sie aufrecht zu erhalten.
Um eine reibungslose Wiederinbetriebnahme nach Ende dieser Maßnahme zu garantieren, sollten Ihre
Schankanlagen gereinigt und stillgelegt werden.
Wir bitte sie um ihre Mithilfe und stellen Ihnen hier eine Anleitung zur Verfügung, wie Sie dies in
dieser Ausnahmesituation selbständig bestmöglich tun können.
Maßnahmen zur selbständigen Außerbetriebnahme der Schankanlagen:
• Schließen Sie alle Fässer, Container, Bag-in-Boxen ab
• Wenn Sie einen Reinigungscontainer haben, spülen Sie die Anlage mit Wasser durch.
• Reinigen Sie die Zapfköpfe, Fassanschlüsse und Kupplungen gründlich mit warmen Wasser.
• Zapfköpfe, Fassanschlüsse, Kupplungen NICHT in Wasser einlegen oder in Kübeln einweichen,
sondern trockenwischen und trocknen lassen.
• Nehmen Sie die Hahnspritze und spülen Sie sämtliche Zapfhähne Ihrer Schankanlage nochmals
gründlich mit warmem Wasser durch.
• Reinigen Sie alle Zapfhähne äußerlich so gründlich wie möglich mit sauberen Bürsten und
Einwegtüchern. Entfernen Sie Sirup-, Bier und Getränkereste am besten mit warmem Wasser
(35°C-45°C).
• Abschließend desinfizieren Sie mit QualiPro oder einem gleichwertigen Desinfektionsmittel
alle Hähne, Zapfköpfe und Anschlüsse, die nicht aus Kunststoff sind. Kunststoffteile mit
warmem Wasser gut abspülen und trocknen. (Keinesfalls Teile in Wasser oder Spülmittel
einlegen!).
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Anschließend schließen Sie (sofern vorhanden) die Wasserzufuhr Ihrer Schankanlage
Ebenso schließen sie alle Gasflaschen (direkt an der Flasche abdrehen!).
Fasskühlboxen, Kühlhäuser, Kühler, Karbonatoren und andere elektrische Geräte sollten in
Betrieb bleiben, um durch die Kühlung die Verkeimung so gering wie möglich zu halten. Wenn
Sie diese ausschalten, ist damit zu rechnen, dass die Wiederinbetriebnahme aufwändiger wird,
da die Verkeimung in den Leitungen ansteigt.
Die Anlage muss vor der Wiederinbetriebnahme professionell gereinigt werden.

WICHTIG:
Die Desinfektionsmaßnahmen haben nichts mit dem aktuellen Corona Virus zu tun, sondern dienen
dazu, dass sich keine üblichen Keime und Bakterien auf den Bauteilen der Schankanlage festsetzen
können und uns die Sanitation und Wiederinbetriebnahme ihrer Schankanlage beim Aufsperren
ihrer Gaststätte zu erleichtern.
Wir sind natürlich weiterhin unter den bekannten Zapfhahn-Nummer oder den Zapfhahn Mailadressen
für sie erreichbar. Siehe auch: https://www.brauunion.at/geschaeftsfelder/gastronomie/schankservice/anfragen-stoerungen/
Wir wünschen ihnen in der Zwischenzeit alles Gute und bleiben Sie g‘sund!
Mit den besten Grüßen,

Ihr Zapfhahn Team der Brauunion Österreich AG
März 2020

