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ECONOPOUR  SPIRITUOSEN-DOSIERER
ECONOPOUR – SPIRIT MEASURE
Ser. Nr. 5844

(1) Bitte beim ersten Einsatz beachten!
 Econopur auf die Flasche setzen, mit einem Finger den Auslauf  
 zuhalten und die Flasche auf 45° kippen.
 Die Spirituosen in die Flasche zurücklaufen lassen. 
 Jetzt erst kann das Portionieren beginnen.

(2) Die Flasche am Flaschenhals fassen, den Daumen auf Rücken  
 des Portioniererauslaufs legen und die Flasche auf einem
 Ausschankwinkel von 45° kippen, so dass der Auslauf senkrecht  
 nach unten zeigt.

(3) Immer den Auslaufwinkel von 90° beachten.

(4) Der Genauigkeit halber dabei die Flasche zügig kippen,
 aber nicht schleudern.

(5) Es empfi ehlt sich, den Portionierer 2x wöchentlich zu reinigen.  
 Durchspülen in Warmwasser mit etwas Spülmittel.
 Maximale Wassertemperatur: +37°C. 
 Nachspülen mit Kaltwasser. Nicht in der Spülmaschine reinigen.

(6) Econopour-Portionierer funktionieren nicht mit Wasser,
 nur mit Spirituosen.

(7) Econopour-Portionierer sind nicht zum Ausschank von Likören  
 geeignet (Verklebungsgefahr)

(1) Please observe the following instructions:
 Place Econopour on the bottle, hold the outlet closed with one 
 fi nger and tip up the bottle to 45 °. Let the spirit run back into the 
 bottle. Now the spirit can be measured out.

(2) Take hold of the bottleneck, with the thumb on the back of the  
 outlet of the pourer, and tip up the bottle to
 a serving angle of 45 ° until the outlet points vertically downward.

(3) Always observe the outlet angle of 90 °.

(4) For the utmost precision, tip the bottle up quickly.

(5) It is recommended to clean the pourer twice a week.
 Rinse with warm water with some washing-up liquid.
 Maximum temperature of the water: 37°C.
 Rinse out with cold water. Not dishwasher suitable.

(6) Econopour-Pourer don’t work with water, solely with spirit.

(7) Econopour-Pourer are not suitable for the serving of liqueurs 
 because they are too thick.
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