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Sehr geehrter Kunde 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gerätes. Es bietet die Möglichkeit einen 
speziellen SECCO, der in Schmal KEG-Fässern abgefüllt ist, abzukühlen, kostengünstig 
und trotzdem mit Stil auszuschenken, und in der richtigen Trinktemperatur zu servieren. 

Wir empfehlen SECCO Frizzante, der im Charmat-Verfahren hergestellt wird. Bei diesem 
Verfahren bildet sich bei der Gärung natürliche Kohlensäure, welche durch das technisch 
durchdachte Drucksystem des Gerätes erhalten bleibt. Qualität, die man deutlich schmeckt. 

Wichtiger Hinweis 
Bei Bestellung der KEG Fässer darauf achten, dass diese einen „Korbzapfkopf“ haben und 
folgende Abmessungen einhalten: 

Durchmesser 270 mm und Höhe 560 mm bei Einsatz von 2 Fässern 
Durchmesser 350 mm und Höhe 560 mm bei Einsatz von 1 Fass 

Die Originalverpackung des Fasses unbedingt für die Rücklieferung des Leerguts 

aufbewahren! 

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise für eine sichere Aufstellung und einen 

problemlosen Betrieb. Bitte die Anleitung sorgfältig durchlesen und insbesondere 

den Montagevorgang genau befolgen. 
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Funktionsprinzip 

Das Druckgas in der Gasflasche  wird über einen Druckregler  zum Fass  geleitet. 

Das Gas dient dazu, den Druck im Fass stabil zu halten (ca. 2 bar). Die natürliche 
Kohlensäure bleibt dadurch im SECCO erhalten und verliert sich auch bei geringem 
Füllstand im Fass nicht. 

Durch Betätigen des Zapfhebels  wird der SECCO in das Glas geleitet. 

Mit dem Kompensatorhebel  wird die Durchflussmenge reguliert. 
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Mehrfachzapfanlagen  
SECCO DueDeluxe 

Die Montage der Mehrfachzapfanlage SECCO DueDeluxe ist prinzipiell gleich wie im Kapitel 
Montage der Zapfanlage (Seite 8) beschrieben. 

Die Zapfsäule hat zwei Zapfhähne und die Druckregler unterscheiden sich je nach Modell. 

 SECCO Due SECCO DueDeluxe 
 

 

 
 
 
 
Die Einheit SECCO DueDeluxe bietet die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Getränke  
(z.B. SECCO und Bier) zu zapfen. Der Druckregler besteht aus zwei getrennten Einheiten. 
Somit kann der Druck für beide Fässer getrennt geregelt werden! 
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Beschreibung des Kühlgerätes 

 

Türschloss 

Das Schloss in der Gerätetür ist mit einem Sicherheits-
mechanismus ausgestattet.  

Gerät absperren: 
• Schlüssel in Richtung 1 hineindrücken. 
• Schüssel um 90° drehen 2. 

Um das Gerät wieder aufzuschließen, muss in derselben 
Reihenfolge vorgegangen werden. 
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Sicherheitshinweise für den Betrieb von Kühlgeräten 

• Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen 
ausgepackt und aufgestellt werden. 

• Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen. 

• Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes Gerät nur nach Angaben der 
Gebrauchsanleitung montieren und anschließen. 

• Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Netzstecker ziehen oder Sicherung auslösen. 

• Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen. 

• Reparaturen und Eingriffe an dem Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst 
können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleiches gilt für das Wechseln 
der Netzanschlussleitung.  

• Sockel oder Tür nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen. 

• Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen 
oder mentalen Beeinträchtigungen oder Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung 
und Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden durch eine Person, die für ihre 
Sicherheit verantwortlich ist, in der Benutzung des Gerätes unterwiesen oder anfänglich 
beaufsichtigt. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben, um sicherzustellen, dass sie 
nicht mit dem Gerät spielen. 

• Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es 
kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei länger dauerndem 
Hautkontakt Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe verwenden. 

• Schlüssel bei abschließbaren Geräten nicht in der Nähe des Gerätes oder in der 
Reichweite von Kindern aufbewahren. 

• Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. 
B. Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch 
elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der 
aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol. 

• Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport 
und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt 
wird. Bei Beschädigungen des Kältekreislaufes Zündquellen fernhalten und den Raum gut 
durchlüften. 

• Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen. 

• Das Gerät ist für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Das Gerät nicht im 
Feuchte- und Spritzwasserbereich betreiben. Bei kurzzeitigem Betrieb im Freien darauf 
achten, dass es im überdachten Bereich, geschützt vor Sonne, Nässe und Feuchtigkeit, 
aufgestellt wird. 



7 

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Druckgasflaschen 

• Im Falle eines Lecks am Druckgassystem das Absperrventil (Handrad) an 
der Druckgas-Flasche sofort schließen. Den Raum sofort gut durchlüften. 

• Die Druckgas-Flasche während des Betriebes immer stehend positionieren. 
Die Flasche muss in den vorgesehenen Halterungen eingestellt sein. 

• Die Druckgas-Flasche steht unter hohem Druck. Die Flasche beim 
Montieren gut festhalten und niemals fallen lassen. 

• Die Druckgas-Flasche nicht hohen Temperaturen aussetzen oder in 
direktem Sonnenlicht lagern. 

• Die Druckgas-Flasche niemals ohne Druckregler an das Getränkefass 

anschließen!  
Das Getränkefass könnte bersten! 

Aufstellhinweise für das Kühlgerät 

• Das Gerät nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung oder neben Wärmequellen wie 
Herd oder Heizung aufstellen. 

• Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 pro 8g 
Kältemittelfüllmenge R 600a ein Volumen von 1 m3 aufweisen, damit im Falle einer 
Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im 
Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge finden 
Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum. 

  Bei Einsatz von Druckgas ist ebenfalls eine gewisse Raumgröße erforderlich, um im Falle 
einer Leckage am Druckgassystem noch atembare Luft zu haben. Bei Einsatz der 
serienmäßigen Druckgasflasche ist das Mindestvolumen des Aufstellraumes 40 m³. 

• Das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten über eine 
Verteilersteckdose anschließen. Es besteht Überhitzungs- und 
Brandgefahr aufgrund möglicher schlechter Steckerkontakte. 

• Auf gute Be- und Entlüftung rund um das Gerät achten! Die 
Lüftungsschlitze in der Tischplatte hinter der Zapfsäule nicht 
abdecken. Dies ist sehr wichtig, damit die vom Kälteaggregat 
abgegebene Wärme abziehen kann.  

  Wenn die Wärmeabgabe zu gering ist, wäre die Kälteleitung des 
Gerätes vermindert und es würde sehr lange dauern, bis die 
Fässer abgekühlt sind. 
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Aufbau der Zapfanlage 

Das Gerät wird fertig montiert angeliefert. Hier wird der Geräteaufbau schematisch 
dargestellt. 
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5. 
 Druckregler auf die Druckgas-Flasche 
schrauben. 

 CO₂ Leitung auf den Druckregler 
schrauben. 

 Das andere Ende der CO₂ Leitung auf 
den Zapfkopf schrauben. 

Wichtig 
Die Flügelmuttern mit der Hand fest 
anziehen, um die Dichtheit der 
Verschraubungen zu gewährleisten. 

6. 
Die Druckgas-Flasche mit dem Druckregler in die 
Halterung im Gerät einstellen.  
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7.

 Tropftasse auf die Tischplatte legen. 

 Die Getränkeleitung der Zapfsäule auf 
den Zapfkopf schrauben. 

Wichtig 
Die Flügelmutter mit der Hand fest 
anziehen, um die Dichtheit der 
Verschraubung zu gewährleisten. 

8. 
Hinweis 
Das Gerät kann mit nur einem Fass 
betrieben werden. Es bietet sich aber die 
Möglichkeit, ein zweites Fass als 
gekühlten Vorrat einzustellen.  

Die Fässer dürfen dafür nicht mehr als 270 
mm Durchmesser haben. 

 Das erste Fass hinter die Druckgas-
Flasche vorsichtig in das Gerät einstellen. 

 Das zweite Fass in das Gerät stellen. 
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Achtung 
Bevor die Montage fortgeführt 
wird, unbedingt prüfen, ob das 

Absperrventil  am Druck-
regler geschlossen ist. 

Die Einstellschraube  am 
Druckregler gegen den 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag 
drehen. 

9. 
Zapfkopf in den 
Fassanschluss einsetzen 
und bis zum Anschlag im 
Uhrzeigersinn drehen.  

Dabei das Fass leicht in die 
Gegenrichtung drehen. 

Achtung Den Zapfkopf 
unbedingt bis zum 
Anschlag drehen, da 
ansonsten das Ventil nicht 
dicht schließt. 

10. 
Den Hebel vom Zapfkopf 
ganz nach unten drücken, 
bis dieser einrastet. 

Anschließend das Fass 
vorsichtig in das Gerät 
stellen. 

 

 

11. 
Die Druckgas-Flasche mit dem 
montierten Druckregler etwas gegen 
den Uhrzeigersinn drehen, sodass 
der Regler nicht an der Tür ansteht, 
wenn diese geschlossen wird. 

 

 Ventil (Handrad) der 
Druckgas-Flasche 
öffnen (drehen gegen 
den Uhrzeigersinn). 

 Absperrventil am 
Druckregler öffnen. 

 Die Einstellschraube 
im Uhrzeigersinn drehen, um den 
Druck zu erhöhen.   Den Druck für 
SECCO auf 2 bar einstellen.   
Gerätetür schließen. 
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Elektrischer Anschluss 

Das Gerät nur mit 230 V / 50 Hertz Wechselstrom betreiben. Diese 
Angaben sind am Typenschild aufgedruckt. 

Die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet und elektrisch 
abgesichert sein. Der Auslösestrom der Sicherung muss zwischen 
10 A und 16 A liegen.  

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Gerät befinden und muss 
leicht erreichbar sein. 

Netzstecker in die Steckdose einstecken. 

Gerät ein- und ausschalten 

Wenn der Temperaturregler T auf Stellung 0 steht, ist das Gerät ausgeschaltet. 

Temperaturregler T im Uhrzeigersinn drehen. 

Nun ist das Gerät eingeschaltet.  

Temperatur einstellen 

Die Temperatur im Innenraum des Gerätes mit dem Temperaturregler T einstellen.  

Der Temperaturregler befindet sich im Gerät rechts oben. 

Stellung 1 = kleinste Kühlleistung 
Stellung 7 = größte Kühlleistung, kälteste Temperatur 

Der SECCO trinkt sich am besten, wenn er relativ kühl ist. Wir empfehlen deshalb die 
Temperaturreglerstellung 6. 

Wichtiger Hinweis 
Die Fässer nun mindestens 24 Stunden kühlen.  

Wir empfehlen 48 Stunden, da sich dadurch die durch den Transport gebundene 

natürliche Kohlensäure wieder voll entfalten kann. 
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Druckanzeige 

Wenn der Zeiger dieses Manometers auf 0 steht, 
dann ist die Druckgasflasche leer. 

Der eingestellte Druck der 
Hinterdruckmanometer bleibt 
bestehen. 

In diesem Fall eine volle Druckgas-Flasche 
anschließen! 

Wenn ohne Druckgas weitergezapft wird, geht 
natürliche Kohlensäure verloren und es entsteht 
beim Zapfen mehr Schaum. 

Und nun zum wichtigsten Teil - Zapfen des SECCO 

 

Hinweis 
Dies muss nur beim ersten Zapfen durchgeführt werden, um zu verhindern, dass bei 
eventuell hoch eingestellter Durchflussmenge der SECCO in das Glas schießt.  

Um eine stabile Perlage des SECCO zu gewährleisten empfiehlt sich die Verwendung von 
hochwertigen Sektgläsern, mit Moussierpunkt. Ihr Gläser-Fachhandel berät Sie hierzu sehr 
gerne. Außerdem sollten Spülmittelreste im Glas vermieden werden. 

Eine zu starke Perlage im Glas ist unerwünscht, da dadurch natürliche Kohlensäure verloren 
geht. Wichtig: Der SECCO muss auf der Zunge prickeln! 
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Wenn die Druckgas-Flasche leer wird 

Siehe separate Anleitung an der Innentür des Gerätes. 
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Wenn das Fass leer ist  

Das Fass ist leer, wenn beim Zapfen nur Schaum mit hohem Druck und Geräusch aus dem 
Zapfhahn kommt. 

Wichtiger Hinweis 
Nicht versuchen, weiterzuzapfen, da hierbei sehr viel Druckgas verloren geht! 

1.    

 Ventil (Handrad) der Druckgas-Flasche schließen 
(drehen im Uhrzeigersinn). 

 Die Einstellschraube am Druckregler gegen den 
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.  

 Absperrventil am Druckregler schließen.  



2.       

 Den schwarzen Griff vom Zapfkopf nach außen ziehen.  

 Hebel nach oben ziehen.  

 Zapfkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Fass 
wegnehmen.  

Minimal austretenden SECCO mit einem Tuch aufnehmen.  

Leeres Fass an FONTANA di SECCO zurücksenden.  

Zur Rücksendung innerhalb Deutschlands eine Benachrichtigung 
an info@fontana-di-secco.com senden, das leere Fass wird 
dann von DHL bei Ihnen abgeholt. 

3. 
Zum Einsetzen des neuen Fasses den Punkten 8 - 12 im Kapitel „Montage der Zapfanlage“ 
genau folgen. 
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Reinigen der Zapfanlage 

Reinigung - Täglich 
Um ein Verkleben zu verhindern, den Zapfhahn täglich nach dem letzten Zapfvorgang mit 
dem beigelegten Bevi Clean Ball reinigen. Eine Anleitung liegt dem Bevi Clean Ball bei. 

Reinigung – alle 2 Wochen 

 Ventil (Handrad) an der Druckgas-Flasche schließen (drehen im 
Uhrzeigersinn). 

 Absperrventil am Druckregler schließen. Das Fass aus dem 
Gerät nehmen. Den schwarzen Griff vom 
Zapfkopf nach außen ziehen.  

 Hebel nach oben ziehen. 

 

 

 

Restlichen SECCO, der sich noch in der Getränkeleitung 
befindet, in ein Glas leiten, Zapfhahn abschrauben und ca. 5 
Minuten in warmes Wasser einlegen.  

  Anschließend Zapfhebel unter fließendem warmem Wasser 
mehrmals betätigen und danach trocknen.  

  Oberhalb des Zapfhahnauslaufs (Pfeil) ist eine Bohrung, die 
stets freigehalten werden muss, sonst tropft der Hahn nach.  

 Getränkeleitung vom Zapfkopf abschrauben. 
Zapfkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen, vom 
Fass abnehmen und mit warmem Wasser 
reinigen. 

Einen Eimer in das Gerät 
stellen und Getränkeleitung 
dort einlegen. 
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entleeren entleeren entleeren. 

entleeren 

Getränkeleitung auf den Zapfkopf 
aufschrauben.  
 

Zapfkopf in den Fassanschluss einsetzen 
und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn 
drehen.  
 

Den Hebel vom Zapfkopf 
ganz nach unten drücken, 
bis dieser einrastet. 

Absperrventil am Druckregler öffnen. 
 

Ventil (Handrad) an der Druckgas-Flasche 
öffnen (drehen gegen den Uhrzeigersinn). 
 
Die Anlage ist wieder betriebsbereit. 

Für den gewerblichen Betrieb, insbesondere wenn Bier gezapft wird, kann ein komplettes 
Reinigungsset (incl. detaillierter Beschreibung) bei FONTANA di SECCO bezogen 
werden. Die Kontaktadresse befindet sich auf der Rückseite der Bedienungsanleitung. 
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Innenbeleuchtung 

Die Innenbeleuchtung befindet sich im Thermostatgehäuse rechts oben im Gerät. Die 
Glühlampe leuchtet, wenn die Tür geöffnet wird und erlischt beim Schließen der Tür. 

Glühlampendaten: 230 Volt 15 Watt. Fassung: E 14. Auf keinen Fall eine Lampe mit mehr 
als 15 Watt einsetzen! Wenn die Glühlampe defekt ist, diese auswechseln. 

Achtung 

Netzstecker ziehen oder Sicherung 

ausschalten! 

Von hinten in die Blende fassen, defekte Lampe 
herausdrehen und neue Lampe einsetzen. 

Gerät reinigen 

Achtung 

Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten! 

Ein weiches Tuch mit Wasser und Spülmittel leicht anfeuchten und das Außengehäuse 
reinigen.  

Alle Teile vorsichtig aus dem Gerät nehmen und den Innenraum reinigen. 

Achtung 

Beim Reinigen unbedingt darauf 

achten, dass kein Wasser in das 

Lichtgehäuse gelangt. Das Tuch 

darf nicht zu feucht sein. 

Danach alles mit einem Tuch gut trocknen reiben. 

Achtung 
Zum Reinigen kein scheuerndes Tuch oder Schwamm verwenden.  

Keine Scheuermittel oder chemisches Lösungsmittel einsetzen! 
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Wenn etwas nicht richtig funktioniert 

bitte vorher prüfen, ob eventuell ein Bedienfehler vorliegt, bevor der Kundendienst 
kontaktiert wird. 


Wenn das Gerät nicht kalt wird, bitte prüfen  
- ob das Gerät eingesteckt ist, 

- die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist,  

- der Temperaturregler auf Stellung 5 - 7 eingestellt ist,  

- die Lüftungsschlitze hinter der Zapfsäule nicht abgedeckt sind 
(siehe Kapitel „Aufstellhinweise für das Kühlgerät“). 

Wenn zu wenig oder kein SECCO aus dem Zapfhahn kommt, 

bitte prüfen  

- ob das Manometer einen Druck von 2 bar anzeigt, 

- ob das Ventil an der Druckgas-Flasche  aufgedreht ist,  

- das Ventil am Druckregler  aufgedreht ist,  

- die Stellschraube  am Druckregler offen ist,  

- der Kompensatorhebel  offen ist, - die Druckgas-Flasche leer 

ist, - das Fass leer ist. 

Schutz gegen unbefugtes Zapfen 

Zapfkopf vom Fass entkoppeln  

 Den Griff vom Zapfkopf nach außen ziehen. 

 Hebel nach oben ziehen. 

 Gerätetür abschließen. Den Schlüssel nicht in 
der Nähe des Gerätes aufbewahren. 

Bei erneutem Zapfen: 

• Gerätetür aufsperren. 

• Griff vom Zapfkopf nach unten drücken, bis er einrastet. 
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Kundendienst für das Kühlgerät 

Auf beiliegendem Kundendienstverzeichnis 

ist die Servicerufnummer aufgeführt. 

Nach Anwahl der Rufnummer und anschließender Eingabe 

der  Postleitzahl wird der Anruf 

zur nächstgelegenen Kundendienststelle weitergeleitet. 

Bitte richten Sie keine Anfragen über das Druckgassystem, 

die Zapfanlage oder die SECCO Fässer 

an diese Kundendienststellen. 

 

 

 

Fragen zum Gesamtsystem und Bestellung von 

Fässern mit hochwertigem SECCO 

 

Wilhelm Ebinger Metallwaren GmbH 

Der Spezialist für Offenausschanksysteme 

Bühlstr. 2 

73630 Remshalden Grunbach 

Tel.: +49-7151-71032 

Fax: +49-7157-73578 

E-Mail: info @ebinger.net 

Internet: www.ebinger.net 

 

 

Leere Druckgas-Flaschen zum Wiederbefüllen 

und Beschaffung von Ersatzflaschen 

Trokotec OHG 

Am Steigäcker 3 

87785 Winterrieden 

E-Mail: service@trokotec.de 

Internet: www.trokotec.de 
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