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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen eCool can Gerät. Das Gerät ist von 60%
recycelten Kunststoffen produziert und sorgt dafür, daß kalte Getränke immer griffbereit sind. Im Sommer und im Winter. Das eCool Gerät braucht keinen Strom und ist
deshalb CO2-neutral. Das Gerät ist im Garten oder auf der Terrasse perfekt und ist
gleichzeitig als Kühlschrank beim Zelten oder auf dem Festival anwendbar. Er kann
24 Dozen enthalten. 330 ml Dozen oder 355 ml (12 oz - US) Dozen.
Vor der Installierung
In einer Tiefe von 90 cm ist die Temperatur stabil. Sie wird im Laufe von dem Sommer
ganz langsam steigern, weil die Sonnenstrahlen die Erde tagsüber erwärmen, und
nachtsüber wird etwas von der Wärme wieder abgegeben.
Die Wärme wird jedoch in der Erde angehäuft, und deshalb ist die Temperatur im
Spätsommer und im frühen Herbst am höchsten.
Die Temperatur setzt sich in Beziehung zur Jahreszeit und zur Witterung, so dass die
Dose bei Wärme immer kühl ist, und ist es sehr kalt, wird das Bier von der Kälte nicht
beschädigt.
Wenn möglich, bitte die Installationsstelle des eCool
can Geräts untersuchen!
Bitte untersuchen, ob die folgenden Installationen
schon da sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanalisationsrohre
Wasserleitungen
Elektrische Kabel
Telefonkabel
Internetzkabel
Fibernetzkabel
Fernheiznetz und Ähnliches
Grundwasserspiegel

Ist es nicht möglich, das Obenerwähnte zu untersuchen,
muß man sehr vorsichtig sein, das Loch für das eCool
Can zu graben/bohren. Trifft man währen des Grabens
gefärbte Kabel, darf man nicht weitergraben, weil das
Risiko eines großen Installationsausfall besteht.

Installierung des eCool can Geräts
1. Graben Sie ein 4-eckiges Loch von ca. 30x30 cm mit einer Tiefe, die dem dicken
Oberteil des Geräts entspricht, d.h. etwa 20 cm.
2. Bohren Sie mit einem Pfahlbohrer ein Loch, ca. 70 cm tief, und mit einem Durchmesser von 22 cm.
3. Es ist auch möglich, die einfache Methode zu benutzen: graben Sie ein Loch mit
einer Tiefe von etwas 85 cm.
4. Das eCool can Gerät wird ins Loch gestellt, und die Erde darum wird fest getreten.
5. Kontrollieren Sie, dass das Gerät nicht schief steht, so dass die Dosen nicht schief
auf das Tablett rollen werden.
Verwendung vom eCool can Gerät
1. Der Deckel des Geräts wird bei einer leichten Ziehung des Kronenversch lusses
gehoben.
2. Bei Drehung des Handgriffes im Uhrzeigersinn werden die 33 cl 35,5 cl Bier- oder
Wasserdosen plaziert – höchstens 24 Dosen.
3. Danach wird der Deckel wieder zugemacht.
4. Wenn die Dosen abgekühlt sind, wird der Deckel gehoben.
5. Der Handgriff wird im Uhrzeigersinn gedreht, wonach eine abgekühlte Bier- oder
Wasserdose auf das kleine Tablett ausrollt.
6. Nehmen Sie die Dose.
7. Heben Sie das Tablett in senkrechte Position und machen Sie den Deckel zu.
Eine gute Idee wäre es, eine neue Dose hineinzulegen, wenn eine entfernt worden
ist, so dass das eCool can immer gefüllt ist.
Maßregeln
Seien Sie vorsichtig, dass Ihre Finger bei der Einlegung von Dosen oder bei der Zumachung vom Deckel nicht geklemmt werden!
Benutzen Sie das Gerät NUR zur Abkühlung von 33 oder 35,5 cl Dosen!
ACHTUNG:
Den Handgriff niemals drehen, wenn der Deckel
zugemacht ist und wenn der Oberteil untengeschoben ist! Die Dosen können sich festsetzen,
und versucht man diese mit Gewalt loszunehmen,
wird das Tablett sich vom Band losreißen.
Gute Ratschläge:
Die Temperatur im eCool can stuft ein bisschen ab. Sie
ist am kühlsten im Boden und am wärmsten oben.
Deshalb kann man die ersten 2-3 Dosen mit Vorteil wieder
hineinlegen – und stattdessen nr. 4, 5 und 6 geniessen!
Der Oberteil vom eCool can Gerät und der obere Rohr sind
beide isoliert, so dass man das Gerät auch im Winter benutzen
kann..

Ersatzteile

Isolierter Deckel
2 Schrauben jeder
Seite lockern (Die innere Teilen können danach
erhebt werden

Deichseln

Griff (im Uhrzeigersinn
drehen)

Isolierter
Rohrring

Gummidichtung und
Stahlring (halten der
Deckel fest wenn erhebt).

Aufrecht stehendes
Förderband

Äußeres
Rohr
Boden
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