
TANKS  

CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

The inliner storage tanks have been designed and constructed 
to provide support to all the retail shops, brewpubs and 
mobile structures for events. It is also possible to set up 
containers and trucks for the distribution and tapping of beer.

• Cleaning costs and times are reduced, while maintaining 
high standards of hygiene;

• They guarantee practically zero loss of product       
(less than 1 glass per tank);

• Designed for tapping beer without using CO2 but only 
air injected from outside the inliner, thus avoiding 
saturation of the beer and reducing tapping costs;

• Ideal for saving time, storage space and physical effort 
with respect to handling and using kegs;

• Maximum efficiency in maintaining the cold chain in order 
to guarantee excellent product quality, from production 
right down to the customer’s glass.

Die Sacklagerbehälter sind zur Unterstützung aller 
Verkaufsstellen, Kleinbrauereien mit angeschlossener Schenke 
und mobilen Veranstaltungseinrichtungen entwickelt worden. 
Mit ihnen lassen sich Container und Lastkraftwagen ausstatten, 
die für den Vertrieb und das Abfüllen des Biers bestimmt sind.

• Geringere Reinigungskosten und –zeiten bei gleichen 
Hygienestandards;

• Die Behälter stellen sicher, dass praktisch nichts von dem 
Produkt verloren geht (weniger als 1 Glas je Behälter);

• Sie sind dafür ausgelegt, Bier ohne Einsatz von CO2 
abzufüllen. Stattdessen wird Luft zugeführt, die aber 
außerhalb des Sackes bleibt, das Bier auf diese Weise 
nicht sättigt und die Abfüllkosten senkt;

• Ideal, weil der Zeitaufwand, die Lagerflächen und die 
körperlichen Anstrengungen geringer sind, als bei der 
Handhabung und Verwendung von Fässchen;

• Die Kühlkette bleibt höchst effizient geschlossen, 
sodass vom Werk bis zum Biertrinker eine optimale 
Produktqualität garantiert ist.

TANKS
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Because details make the difference 
between a mediocre wort of malt, aromatic 
herbs and hops, and a great, authentic, 
unforgettable Beer.

For a musician art is a question of having 
talent and a good ear. Absolutely.
For a brewmaster it’s a question of taste 
and smell, but most of all of heart.

You know it. We know it.

Because we’re just like you: we come from 
the same world and we would never leave 
anything, not even improvisation, to chance.
Because we share your passion 
and perfectionist folly.

For you who wants to make your very own 
beer: unique, balanced and true.
Like a distillate of emotions extracted 
directly from the source.

To give added value to your dreams 
and substance to your desires, 
we have the right instruments.

Let’s drink a beer together.

Weil sie den Unterschied zwischen einer 
mittelmäßigen Mischung aus Malzwürze, 
Aromakräutern und Hopfen sowie einem 
großen, echten, unvergesslichen Bier 
ausmachen.

Für einen Musiker ist Kunst eines Frage des 
Talentes und des Gehörs. Absolut.
Für einen Bierbrauermeister ist es eine 
Frage des Gaumens und des Geruchssinns. 

Vor allem aber des Herzens.
Sie wissen das. Wir wissen das.

Weil wir sind wie Sie: Wir sprechen dieselbe 
Sprache und überlassen niemals etwas, 
nicht einmal die Improvisation, dem Zufall.
Warum? Weil wir Ihre Leidenschaft und 
Ihre perfektionistische Verrücktheit teilen.

Für Sie, der Sie Ihr eigenes Bier brauen 
möchten: einzigartig, harmonisch, echt.
Wie ein Destillat aus Emotionen, das 
unmittelbar an der Quelle abgefüllt wird.

Wir haben die richtigen Anlagen für Sie, die 
ein spürbares Plus bieten und Ihre Träume 
und Wünsche Realität werden lassen.

Darauf ein Bier zusammen.
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Fermenter / Gärtank 

FERMENTATION AND MATURATION

• Working capacity from 2 to 200 hl;

• Available with simple or cooled/insulated wall;          

with conical, rounded or flat inclined bottom;

• Constructed with at least 35% more useful volume, in 
order to prevent spilling of foam during the fermentation 
phase, and high-quality, hermetically welded Aisi 304 
stainless steel coating;

• Constructed with food-grade TIG welding with Argon 
inert gas protection;

• Complete with insulating system at the bottom          
and on the shell in order to avoid temperature loss;

• Supplied with upper manhole and external graduated 
level indicator bar;

• Equipped with spray balls to guarantee complete cleaning;

• CE Certification and PED Certification (Pressure 
Equipment Directive) for pressure tanks.

GÄRUNG UND REIFUNG

• Nutzvolumen 2 bis 200 hl;

• Erhältlich mit einfacher oder gekühlter/gedämmter Wand 
sowie mit konisch geformtem Boden, gewölbtem Boden 
oder flachem Schrägboden;

• Über das tatsächlich genutzte Volumen hinaus haben die 
Tanks mindestens 35% zusätzliches Fassungsvermögen, 
das ein Entweichen des Schaums beim Gären verhindert. 
Die Ummantelung besteht aus hochwertigem, hermetisch 
dicht geschweißtem Edelstahl Aisi 304;

• Geschweißt werden die Tanks im lebensmittelgerechten 
WIG-Verfahren mit dem Schutzgas Argon;

• Wärmedämmsysteme in Boden und Mantel;

• Zur Ausstattung gehören der oben gelegene Durchstieg und 
ein skalierten Außenstab für das Ablesen des Füllstands;

• Kugelwaschvorrichtungen bürgen für totale Reinheit;

• Zertifikationen CE und PED (Pressure Equipment Directive) 
für Druckbehälter.

> MODEL / MODELL > MODEL / MODELL

Unitank / Unitank

TOTAL AND PARTIAL DISCHARGE

VOLL-UND TEILENTLEERUNG

PT100 TEMPERATURE CONTROL

TERMPERATURSTEUERUNG 
MIT PT100

DOUBLE COOLING CIRCUIT

DOPPELTER KÜHLKREISLAUF

SAMPLING TAP

STICHPROBENENTNAHMEHAHN

654 7

TOTAL AND PARTIAL DISCHARGE

VOLL-UND TEILENTLEERUNG

EXTERNAL LEVEL GAUGE 
AND BUBBLER

BEWEGLICHER FISKALSTAB MIT 
MESSSKALA UND SPUNDAPPARAT

SPIRAL SAMPLING TAP

SPIRALSCHLAUCH FÜR BIERPROBE

OPTIONAL
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CONNECTION FOR SAMPLE TAP
OR FOR DRY-HOPPING

ANSCHLUß ZUR ENTNAHME ODER 
VERBINDUNG FÜR DRY-HOPPING

FERMENTATION TANK

GÄRBEHÄLTER

CONNECTION PIPING
FOR INTERNAL CLEANING

VERBINDUNGSLEITUNG
FÜR DAS AUSWASCHEN DES TANKS

PT100 TEMPERATURE CONTROL

TERMPERATURSTEUERUNG MIT PT100 6

FERMENTATION /CONDITIONING TANK

GÄR – UND REIFETANK

CONNECTION PIPING
FOR INTERNAL CLEANING

VERBINDUNGSLEITUNG
FÜR DAS AUSWASCHEN DES TANKS
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