
Event Dispense
Schnellzapfsysteme für Veranstaltungen und Großgastronomien 
Quick tap system for events and large-scale gastronomy  
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Mobile Code

Eine Produktlinie, speziell entwickelt für die Eventindustrie.
Die Modelle ermöglichen schnelles Zapfen bei einfachem Handling ohne 
großen Erklärungsbedarf.
Product line especially developed for the events industry focusing on fast tapping and easy 
handling without long explanations being necessary.

Vorteile / advantages:
• Hohe Zapfgeschwindigkeit / High dispensing speed
• Unkompliziertes Handling (keine aufwändigen Mitarbeiterschulungen nötig) / 

Simplicity (no training of staff)
• Einfache Wartung / Simple maintenance
• Schnell & einfach zu reinigen / Easy and fast sanitation
• Schneller ROI / Fast return of investment

EasyTap
Ein leicht zu bedienendes Produkt für den An-
schluss an bestehende Anlagen/Schanksäulen
• Bedienung einhändig bis zu 14 x 0,5 l pro 

Minute 
An easy to use product for the connection to existing 
systems/columns
• one-handed operated, up to 14 x 0,5 l in a

minute

EventTap
Ein leicht bedienbares Produkt ohne
bestehende Anlage 
• Bedienung einhändig bis zu 20 x 0,5 l   

pro Minute 
An easy to use product without existing column
• one-handed operated, up to 20 x 0,5 l 

in a minute

MultiTap
Ein Multizapfprodukt der Extraklasse
•  bis zu 40 x 0,5 l pro Minute 
A special multi tap innovation
•  up to 40 x 0,5 l in a minute

EasyTap Metal
free flow Version des EasyTap mit CNS-Stutzen
free flow version of the EasyTap with 
stainless steel backshaft



Event Dispense
fertig konfigurierte Geräte für 7 und 10 mm Leitungen
fully configured devices for 7 and 10 mm tubes
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1. 7 mm: EasyMobil & EventMobil
Mobiles Standgerät 2-leitig inkl. 2 EasyTaps oder 2 EventTaps für Anschluss an KEGs oder Tanksysteme
• Bedienung beidhändig: Zapfleistung von16-20 Bechern pro Minute 
Mobile unit with 2 EasyTaps or EventTaps for connection to KEGs or tank systems
• two-handed operated, dispensing of 16 up to 20 cups in a minute

Technische Daten
Kompressor 1KW, Wassertank 90l, Eisbank 32 kg, Leitungen ID 8 mm, elektronisches Thermostat, 
ca. 250-300l Kühlleistung pro Stunde bei Eingang 20°C und Ausgang 2°-3°C, 4x80 mm Rollen mit Sperre
Maße Kühlgerät: 545x525x1120 mm - EasyMobil Säulenhöhe ca. 500 mm 
compressor 1 KW, water tank 90 l, ice bank 32 kg, tubes ID 8 mm, electronic termostat,
approx. 250 to 300l cooling capacity per hour for inlet temp. 20°C and outlet 2° to 3°C, 4x80 mm foot rollers with stoppage
dimensions of cooling unit: 545x525x1120 mm, EasyMobil tower height approx. 500 mm

Ausstattung - equipment
Inkl. 2x Zapfkopf, Druckminderer mit 
HDR-Schlauch, für EasyTap incl. Schanksäulen, für
EventTap mit 16-fachem Becherhalter
Incl. 2x KEG-head, pressure reducer with high-pressure-tube,
for EasyTap incl. towers, for EventTap with rack for 16 cups 

2. 10 mm: als Auf-, Untertisch oder Standgerät  
over-, undercounter or standing unit

mit bis zu 327 l/h Zapfleistung
with a dispensing capacity up to 327 l/h

• Standgerät mit einer Kühlleistung von 190 l/h und 1x EasyTap / standing unit with 190 l/h cooling power and 1x EasyTap
• Verwendungsfertige Anlage Auftisch mit einer Kühlleistung von 130 l/h und 1x EasyTap oder 1x EventTap

ready-to use overcounter unit with 130 l/h cooling power and 1x EasyTap or EventTap
• Untertischgerät mit 190 l/h und 2x EasyTap oder 2x EventTap / undercounter unit with 190 l/h and 2x EasyTaps or 2x EventTaps
• Untertischgerät mit 250 l/h und 3x EasyTap oder 3x EventTap / uc-unit with 250 l/h and 3x taps
• Untertischgerät mit 500 l/h und 3x EasyTap oder 3x EventTap / uc-unit with 500 l/h and 3x taps
• flaches Untertischgerät fur ausschankwägen mit 130 l/h und 1x EasyTap oder 1x EventTap / 

flat uc-unit with 130 l/h and 1x tap for trucks

Bitte fragen Sie für genaue technische Daten an. / Please contact us for specific tecnical data.


