
CIP CLEANING SYSTEM

2 or 3 tuns / 2 oder 3 Bottiche 
From 2 to 20 hl / 2 bis 20 hl

CIP-REINIGUNG

Details are always 
the most important aspect.

Die Details sind 
immer das Wichtigste.

EasyBräu is an Impiantinox brand
EasyBräu ist eine Marke der Firma Impiantinox

Via dell’Artigianato, 4 
36030 - Sarcedo (VI) - Italy

Tel +39 0445 361638
Fax +39 0445 383778

info@easybrau.it
www.easybrau.it

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.



CIP 3 tuns / CIP 3 Bottiche

> MODEL / MODELL > MODEL / MODELL 

For more information / Weitere Informationen unter: www.easybrau.it

PLC

SPS 

STEAM HEATING UNIT

DAMPFBEHEIZUNGSAGGREGAT

ELECTRIC PANEL WITH PLC

SCHALTTAFEL MIT SPS

AUTOMATIC MANAGEMENT 
THROUGH PNEUMATIC VALVES

AUTOMATISCHE STEUERUNG 
MIT DRUCKLUFTVENTILEN
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CIP 2 tuns / CIP 2 Bottiche

CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN 

• Cleaning transfer pump;

• Cleaning return pump;

• AISI 304 stainless steel manual or automatic flow valves;

• Electric heating, steam heating in the tank with alkaline 
solution or heating by external exchanger;

• Electric panel with AISI 304 stainless steel case;

• PLC to control the cleaning temperatures and stages 
(automatic version);

• Safety thermostat;

• Possibility for automatic dosing of the concentrates.

• Druckpumpe für Waschvorgänge;

• Aufnahmepumpe für Waschvorgänge;

• Manuell oder automatisch geschaltete Flussventile                  
aus Edelstahl Aisi 304;

• Beheizung elektrisch, mit Dampf in einem Becken                   
mit Alkalilösung oder mit externem Wärmetauscher;

• Schaltkasten mit Gehäuse aus Edelstahl Aisi 304;

• SPS für die Steuerung der Temperaturen und 
Reinigungsphasen (in der Automatikversion);

• Sicherheitsthermostat;

• Möglichkeit zur automatischen Konzentratdosierung.


