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BottleTender Cocktailmaschine 
Reinigungsanleitung 

 

Teil 1: Anschließen der Zutaten: 

Die Zutaten für die BottleTender werden in verschiedenen Gebinden bereitgestellt: 

• Flaschen 
• 5 l - und 10 l - Bag-In-Box 
• 5 l - Kanister 

Kanister und Bag-In-Box werden mit den sogenannten NC-Kupplungen 
angeschlossen. 

Zum Anschließen den Ring der Kupplung zurückziehen und die Kupplung auf den 
Zapfbolzen stecken. Achtung: Die Kupplung muss bündig am Teller des Zapfbolzen 
aufliegen, sonst zieht die Pumpe Luft und es kommt kein oder zu wenig Produkt an. 

 

Achtung: Die Bag-In-Box muss immer so liegen, dass der Anschluss ganz unten, am 
tiefsten Punkt liegt. 

 

 

Nach dem Anschließen der Zutaten über die Funktion: 
 <Menü>  <Reinigung/Leermeldung> und die einzelnen Produkttasten das 
Wasser aus den Leitungen drücken. Beim Drücken der Produkttaste läuft die Pumpe 
los, beim erneuten Drücken stoppt sie. 
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Teil 2: Tägliche Reinigung: 

Sämtliche Saftleitungen und Lime Juice müssen täglich gereinigt werden. 

Den mitgelieferten Reinigungsbehälter mit klarem Wasser füllen. Die NC-Kupplungen 
der Saftleitungen abziehen und an den Reinigungsbehälter anschließen. 

Einen Behälter unter den Auslauf stellen. 

Über die Funktion <Menü>  <Reinigung/Leermeldung> und die entsprechende 
<Zutat> die einzelnen Saftleitungen durchspülen (ca. 1 l Wasser pro Leitung). 

Wenn eine Sahneleitung vorhanden ist, muss diese mit Milchschaumreiniger 
gereinigt und anschließend mit klarem Wasser nachgespült werden. 

Die Saft- und Sahneleitungen bitte erst bei der nächsten Inbetriebnahme an die 
Behälter anschließen. 

Neben der Leitungsreinigung bitte auch den Kühlschrank und die Regalfächer 
wischen. 

 

Teil 2.1: Tägliche Reinigung BottleTender: 

Die Flaschenaufnahmeöffnungen der Saft-, Sirup- und Likörflaschen müssen 
nach jedem Betrieb gereinigt werden. 

Alle Flaschenzutaten von der Maschine nehmen. 

Sichtbare Rückstände in den Aufnahmeöffnungen und an den Flaschenanschlüssen 
mit einem Microfasertuch entfernen. 

Eine leere, saubere Flasche mit warmem Wasser füllen und mit einem BottleTender-
Flaschenanschluss verschließen. 

Nacheinander die Wasserflasche in die offenen Flaschennäpfe setzen und über die 
Funktion <Menü>  <Reinigung/Leermeldung> und die entsprechenden 
<Zutaten> die einzelnen Leitungen durchspülen. 

Die Flaschen bitte erst bei der nächsten Inbetriebnahme wieder auf die 
Maschine stellen. 

Zur Inbetriebnahme müssen die Zutaten nach dem Aufsetzen der Flaschen über die 
Funktion <Menü>  <Reinigung/Leermeldung> und die entsprechenden 
<Zutaten> vorgezogen werden. 
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Bitte sämtliche Flaschen außerhalb der Betriebszeit von der Maschine nehmen! 

 

 

Teil 3: Wöchentliche Reinigung: 

Zusätzlich zur täglichen Reinigung sind einmal in der Woche die Saftleitungen 
mit Reinigungsmittel zu reinigen. Wir empfehlen TM Desana MAX. 

Einen Beutel Desana im Reinigungsbehälter mit warmem, klarem Wasser auflösen. 

Die NC-Kupplungen der Saftleitungen abziehen und an den Reinigungsbehälter 
anschließen. 

Über die Funktion <Menü>  <Reinigung/Leermeldung> und die entsprechende 
<Zutat> die einzelnen Saftleitungen durchspülen (ca. 1/2 l Lösung pro Leitung). 

Die Reinigungslösung je nach Bedarf ein- oder mehrmals 4-5 Minuten einwirken 
lassen und danach mit klarem Wasser (mindestens 1 l pro Leitung) nachspülen. 

Den Kühlschrank ausräumen und innen auswischen (Dichtungsgummi nicht 
vergessen). Bei Bedarf auch die NC-Kupplungen mit warmem Wasser reinigen. 

 

Teil 4: Monatliche Reinigung: 

Einmal im Monat empfehlen wir sämtliche Sirup- und Likörleitungen (Zuckerhaltig) 
mit Reinigungsmittel zu reinigen. 

Eine leere, saubere Flasche mit Reinigungslösung füllen und mit einem 
BottleTender-Flaschenanschluss verschließen. 

Nacheinander die Flasche in die Flaschennäpfe setzen und über die Funktion 
<Menü>  <Reinigung/Leermeldung> und die entsprechenden <Zutaten> die 
einzelnen Leitungen durchspülen. 

Anschließend den Prozess mit einer Flasche voll klarem Wasser wiederholen. 
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BottleTender:  Anschließen der Flaschenzutaten 

 

Das Dichtgummi des 
Flaschenanschlusses muss 
entsprechend dem Flaschenhals 
ausgewählt werden, um einen 
festen und dichten Sitz durch 
Rechtsdrehung zu erreichen. 

Wichtig: Der Flaschenhals muss 
innen von sämtlichen 
Plastikteilen befreit sein. 

 

 

 

 

 

Nachdem die Flasche auf Dichtigkeit überprüft wurde, wird sie 
in den entsprechenden Napf gestellt. Im Napf wird sie von 
mehreren Magneten arretiert. 

Um die Flasche wieder zu entfernen, greifen Sie die Flasche 
am Flaschenanschluss und drehen ihn leicht, um die Magneten 
zu lösen. 

BottleTender 

Flaschenanschluss 

BottleTender 

Flaschenanschluss auf der 
Flasche 

BottleTender 

Flaschenaufnahme 


