
DER NEUE,
UNERMÜDLICHE 
SCHANKKELLNER
EZ2Pour ist überall dort zuhause, wo es schnell gehen 
muss: in Schirmbars, Discotheken, Stadien, auf Fes-
tivals und Events. Durch Drücken einer Taste lassen 
sich zwei Biere unterschiedlicher Fässer einzeln oder 
gleichzeitig zapfen. Ein garantiert perfekt gezapftes 
Bier ohne Zeitaufwand für die Schankkraft.

Auch für den Selbstbedienungseinsatz in Kanti-
nen oder Imbissen ist EZ2Pour bestens geeignet. 
Je nach Wunsch ist auch eine Anbindung an ein 
Cashless-System möglich.

SILEXA

EZ2POUR
PER KNOPFDRUCK ZUR PERFEKTION

 + Unkomplizierter Helfer: einfach 
das Podest auf die gewünschte Höhe 
für das zu füllende Glas einrichten, die 
Portionsgröße über den Touchscreen 
einstellen und das Gerät ist einsatzbereit.

 + Für das gewünschte Schaumaufkommen 
- je nach Biersorte - kann die Geschwin-
digkeit und der Winkel des jeweiligen 
Schwenkarms individuell angepasst 
werden. Weiters kann nach dem Füll-
vorgang optional eine Schaumtaste 
gedrückt werden.

 + Jeder Schwenkarm kann für den Füll-
vorgang je nach Konfiguration einzeln 
oder gleichzeitig aktiviert werden.

ABMESSUNGEN (MM):
B 367  |  H 519  |  T 605



 + Hochwertige Ausführung mit gekühlten Edelstahlbier-
hähnen – einfach in die vorhandene Bierkühlanlage 
integrierbar

 + Optional erhältlich mit integriertem Kühler - so werden 
Temperaturschwankungen auf ein Minimum reduziert 
bzw. kann das Gerät auch ohne externem Bierkühler 
betrieben werden - zB in Kantinen

 + 2,8“ Farb-Touchscreen und 2 Portionstasten für die opti-
male Bedienung des Geräts

 + Optionale Werbemöglichkeit: An der Rückseite des Gerä-
tes kann ein 10,1” Werbebildschirm eingebaut werden, 
mittels HDMI können verschiedenste Content-Player 
angeschlossen werden

 + Hygienisch sicher: Mit einem integrierten Reinigungs-
programm ausgestattet erinnert Sie EZ2P zuverlässig an 
den Reinigungstermin. Das Programm leitet Sie Schritt 
für Schritt durch den Reinigungsprozess. Die Menge der 
Reinigungslösung sowie die Dauer der Einwirkzeit und 
des Spülvorgangs wird voll automatisch vom Gerät über-
wacht. Um die Reinigung weiter zu vereinfachen, können 
Tropftasse und -gitter sowie beide Schwenkarme ausge-
hängt und ohne Bedenken in der Spülmaschine oder von 
Hand gereinigt werden

 + Simple Bedienung: Alle Einstellungen wie Becher- und 
Portionsgröße, Winkel, Schwenkgeschwindigkeit, Tas-
tenbelegung, Standby Bildschirm und Reinigungspro-
gramm sind über ein intuitives Konfigurationsprogramm 
auswählbar

 + Kontrolle inklusive: Der integrierte Zähler je Schwenkarm 
kann jederzeit abgelesen werden: Mengenabgaben wer-
den täglich / wöchentlich / monatlich / jährlich protokol-
liert, ebenso die durchgeführten Reinigungen

 + Anbindungen: Das Gerät kann mittels integriertem CSI 
bzw. E-Protokoll an bestehende Schanksysteme gekop-
pelt werden, aber auch mittels optionalem MDB Interface 
in Vending-Umgebungen integriert werden (zB Cashless, 
Kreditkartenterminals, Apple Pay)

ZAPFLEISTUNG MIT EXTERNER KÜHLUNG: 
ca. 84 l/h (bei einer Portionsgröße von 0,3l 
ergeben sich daher 280 Portionen)

OPTIONALER KÜHLER: 
CX Nasskühler inkl. Begleitkühlung 
Kühlleistung: bis zu 20 l/h 
bei einem DT von 19 Grad

GEBINDEHÖHE: 
max. 260 mm
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