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Details are always 
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Die Details sind 
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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.



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

The rehydration system is a mobile monoblock unit, which manages 
the automatic or manual rehydration and activation process of dry 
yeast before pitching (configurable with1 or 2 vessels). The machine 
can also stock at low temperature the liquid and dense yeast, 
recovered by previous beer fermentations.

This system is available in following versions and capacity:
• Mod. 1 vessel: 100 or 200 l vessel, under pressure, with manual valve 

opening, agitator, CO2 inlet, CIP line, mirror finish on internal surface
• Mod. 2 vessel: 200 or 500 l vessel, pneumatic valve opening, flow 

meter, mixer, automatic yeast management.

Die Anlage ist eine mobile Kompakteinheit die durch das integrierte System 
die Rehydrierung und Aktivierung der Hefe, vor der Trockenhefegabe, 
vollautomatisch oder manuell steuert. Die Vorrichtung kann ggfls. auch 
die rückgewonnen dickflüssige Hefe bei niedrigen Temperaturen lagern.

Das System ist in folgenden Ausführungen erhältlich:
• Model mit Nr. 1 Tank – 100 l oder 200 l Druckbehälter, manuelle 

Betätigung der Absperrklappen, Rührwerk, CO2- und CIP-Anschluss, 
intern Hochglanz poliert

• Model mit Nr. 2 Tank – 200 l oder 500 l Druckbehälter, pneumatisch 
betätigte Absperrklappen, Pumpe, Durchflusssensor, Rührwerk, voll 
automatisches Hefemanagement.

This unit allows an automatic in-line preparation and dosing of 
products for a customization of the beer aroma. It is also useful in 
order to dose the exact quantity of sugar (or similar) to add to the wort 
of beer when realizing the second fermentation in bottles or kegs.
Available 1, 2 or more vessels according to the products to dose.

Das System dient zur automatischen Vorbereitung und Inline-Dosierung 
der gewünschten Aromen; der Zuckeranhalt kann außerdem bei 
Nachgärung hochgenau bilanziert werden. Erhältlich mit 1, 2 oder 
mehr Behälter.
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FEATURES BESCHREIBUNG 

The machine has been developed for growing the quantity of yeast, 
starting from a minimum quantity of dry yeast and after a first lab 
culture. 
1) The necessary quantity of water is set to the sterilization temperature
2) The system cools down the water to the correct temperature
3) Yeast is introduced manually
4) The PLC manages the mix, recirculation and the feeding of the yeast;  
 furthermore, the system determines the oxygenation of the cells in  
 order to guarantee the growth of the yeast until the desired quantity
5) Autonomous CIP cleaning
6) The system is used for recovering fresh yeast and exact quantity  
 dosing as well 
The PLC system allows to reach a constant temperature of the 
recovered and stocked fresh yeast through a pump; the system will 
manage the dosing of the yeast pitching as well.
The machine has a 200 l tank for yeast storage and a 70 l tank for 
sugar dosing. The opening of the valves is managed pneumatically 
through PLC in order to guarantee dosing and propagation time 
and sanification. 
Mirror finish on internal surface.

Die Vorrichtung dient zur Vermehrung von einer bestimmten 
Menge an Trockenhefe, nach einer ersten Laborkultur. 
1) Das benötigte Hydrierungswasser wird auf die    
 Sterilisationstemperatur gebracht;
2) Das System kühlt das Wasser zur korrekten Temperatur ab
3) Die Hefe wird manuell eingeführt
4) Die SP-Steuerung regelt die Vermischung, die Rezirkulation, die  
 Angabe an Nährstoff der Hefe bis hin zur Belüftung der Hefe um die  
 gewünschte Hefemenge bei kontrollierten Temperatur zu erreichen
5) Eigenes CIP-System
6) Die Anlage dient auch zur Rückgewinnung frischer Hefe und   
 Dosierung der gewünschten Menge
Das System bringt durch die gesteuerte Pumpe die rückgewonnene 
und gelagerte frische Hefe zu einer gewünschten und konstanten 
Temperatur; des Weiteren steuert das System die Dosierung bei 
Hefegabe im Gärkeller.
Die Vorrichtung besteht aus einem 200 l Tank für die Hefe und einen 
70 l Behälter für die Zuckergabe. 
Alle Absperrklappen sind durch die SPS pneumatisch gesteuert, 
damit die Arbeitszeiten, die Propagierung und eine korrekte 
Sterilisation gewährleisten werden kann.
Oberfläche der Innenwand ist Hochglanz poliert.


