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Dry-Hopping

Externer Hopfenstopfen für Hopfenpellet und -dolden.
Vorteile:

• Schnelles und effizientes Lösen von Aroma und Öle   
des Hopfens in Vergleich zu konventionelle Methoden: 
12 Std. gegen 4/5 Tage

• Nahezu null Produktverlust

• Das Bier wird im Verfahren teilweise schon gefiltert: die 
Hopfen- und Hefereste werden in einer Siebe aufgefangen

• Optimierung der Aromalösung durch die tangentiale 
Zirkulationsleitung und einer kontrollierten 
Strömungsführung

• Es können auch andere Zutaten wie Gewürze oder 
Früchte dosiert werden 

• Keine Produktoxidation: die Tanks werden unter CO2 
und Druck gesetzt

• Ein integriertes Sieb fängt jegliche Hopfenpartikel und 
Blattstoffe auf und vereinfacht somit die Reinigung der 
Tanks; CIP-fähig

• Die Anlage kann als Dry-Hopping wie aber auch als 
Hop-Back eingesetzt werden

AUSFÜHRUNG (MAXIMALE PELLETMENGE): 5 KG – 15 KG - 30 KG

For more information: www.easybrau.itWeitere Informationen unter: www.easybrau.it
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Dry-Hopping

External equipment for dry-hopping for both pellets 
and cone hops.
Benefits:

• More efficient dissolving of aroma and oils from hops    
in less time, if compared to traditional infusion cycles:   
12 hours against 4/5 days

• Void loss of product

• Partial beer clarification: leaf solids and part of the yeasts 
are retained by an integrated basket

• The aroma dissolving is optimized by the tangential filling 
system, which allows a special flow control and keeps the 

hop in continuous movement during the hole process

• Other ingredients such as fruits and spices can be dosed 
as well

• No oxidation of the product: the tanks are fully flushed 
with CO2 and pressurized as well

• Easy to clean and to sterilize thanks to the basket which 
allows to remove easily the solid parts and through a 
direct connection to an external CIP system

• Double application: Dry-Hopping and Hop-Back

MODELS AVAILABLE: (MAX. KG. OF HOP IN PELLET): 5 KG. – 15 KG. - 30 KG.

For more information: www.easybrau.it


