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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie 
bald nicht mehr missen möchten. Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps. 
 
Verwendung 
Stecken Sie den gewünschten Ausgießer / Portionierer auf eine Flasche. Vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt. 
Schenken Sie sich bzw. Ihren Gästen ein Gläschen ein – fertig! 
Zum Öffnen und Verschließen der Flasche benutzen Sie den Hebel (nur bei Ausgießern). Der Portionierer dosiert beim 
Einschenken automatisch 2,5 cl. 
 
Reinigung des Bar-Butlers 
Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, sollten Sie die Ausgießer / Portionierer regelmäßig reinigen. Waschen Sie sie 
nur mit warmem Wasser ab (ggf. einen Spritzer mildes Spülmittel hinzugeben). Spülen Sie sie dann sorgfältig mit klarem 
Wasser ab. Die Ausgießer / Portionierer sind nicht spülmaschinenfest. Verwenden Sie bitte keine scharfen Reinigungsmittel. 
 
Wichtige Hinweise 

• Verwenden Sie das Portionierer- & Ausgießer-Set ausschließlich für alkoholfreie Getränke und dünnflüssige Spirituosen 
(keine Liköre beim Portionierer) und keinesfalls für andere Flüssigkeiten wie z.B. Kraft- und Schmierstoffe oder 
ätzende Flüssigkeiten. Der Alkoholgehalt sollte nicht über 60% liegen.  

• Verwenden Sie das Set nicht für dickflüssige oder heiße Getränke. 
• Achten Sie darauf, dass Minderjährige keinen freien Zugang zu Alkohol haben. 
• Trinken Sie niemals Alkohol, wenn Sie anschließend noch Auto fahren müssen. Trinken Sie stets verantwortungs-

bewusst und achten Sie auf Ihre Sicherheit sowie auf die Ihrer Gäste. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 

• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Handhabung dieses Produkts vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produkts zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Beachten Sie 
auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 

werden. 
• Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den 
Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et 
maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. 
 
Utilisation 
Fixez le doseur/verseur souhaité sur une bouteille. Vérifiez qu'il est correctement inséré.  
Vous pouvez maintenant remplir le verre de vos convives! 
Pour ouvrir/fermer la bouteille, utilisez le levier (uniquement avec les verseurs). Le doseur dose automatiquement 2,5 cl. 
 
Nettoyage 
Vous devez nettoyer régulièrement les verseurs/doseurs. Nettoyez uniquement avec de l'eau chaude (si nécessaire avec une 
goutte de produit nettoyant doux). Rincez ensuite abondamment avec de l'eau claire. Les verseurs/doseurs ne résiste pas au 
lave-vaisselle. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs. 
 
Remarques 
• Utilisez le set uniquement pour des boissons non alcoolisées et des spiritueux (pas de liqueur dans le doseur). N'utilisez 

pas d'autres liquides tels que de l'essence, de l'huile ou autre liquide acide. Le pourcentage de l'alcool ne doit pas 
dépasser 60%.  

• N'utilisez pas de liquides épais ou chauds. 
• Ne laissez pas des mineurs avoir accès à de l'alcool. 
• Ne buvez jamais d'alcool si vous devez conduire ensuite. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
 
Conseils de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter 

à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 

utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
• Tenez-le hors de portée d'enfants. 
 

ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 
utilisation du produit. 

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans le mode d'emploi. 

 


