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LIEFERUMFANG
In deinem Paket ist alles enthalten, 
was du zum Bierbrauen brauchst. 
Zusätzlich benötigst du einen Mess-
becher.

1 leeres 5-Liter-Fass als Gärbehälter
1 Beutel mit Malzextrakt
1 Packung Hefe 
1 Flasche Hopfenextrakt 
+ optional Aromen / Hölzer
1 Druckventil
 

SELBER BRAUEN

Die Vorbereitung deines Bieres dauert nur 
10 Minuten. 

I    Entferne den transparenten Deckel 
auf der Oberseite des Fasses 1 . Hebe den 
Deckel für einen späteren Arbeitsschritt auf.

II    Fülle das Malzextrakt aus dem Beutel 2

in das Fass 1 . Achte dabei darauf, dass 
nicht zu viel Extrakt in dem Beutel verbleibt.

III    Zunächst 400 ml kaltes Wasser im 
Messbecher abmessen und in das Fass 1  
füllen. Messe anschließend 1 l kochendes 
Wasser ab und fülle es ebenfalls hinein. 
Koche etwas mehr Wasser und sterilisiere 
damit das mitgelieferte Druckventil 5 .

ACHTUNG  Triff entsprechende Vor-
kehrungen, wenn du mit heißem Wasser 
arbeitest. Nach dem Befüllen ist das Fass 
heiß! Nimm dir bitte einen Topflappen 
oder ein Geschirrtuch zu Hilfe.

 INFO Verwende nur dann 
Leitungswasser, wenn es zum 

Trinken geeignet ist und kein Chlor 
enthält. Benutze stilles Mineral-

wasser, wenn du dir unsicher bist!
 
IV    Setze den transparenten Deckel er-
neut auf die Öffnung des Fasses. Schüttle 
das Fass etwa 30 Sekunden. Beim Schüt-
teln gegen den transparenten Deckel 
drücken, damit er nicht aufgeht.

INFO So wird die Bierwürze im heißen 
Wasser gelöst, bevor diese mit kaltem 
Wasser auf die Ursprungskonzentration 
verdünnt wird. Die Würze ist ausreichend 
gelöst, sobald sich der Boden des Fasses 
erwärmt hat. Den transparenten Deckel 
kannst du nun entsorgen.
 
V    Jetzt kannst du dein Fass mit kaltem 
Wasser auffüllen. Nutze dazu den Mess-
becher und fülle insgesamt 2,8 l kaltes 
Wasser in das Fass.

TIPP Sollte während Schritt V viel Schaum 
entstehen, bitte den Vorgang für 5 – 10 
Minuten unterbrechen, bevor das restliche 
Wasser zugegeben wird.

VI    Gib die Hefe 3  und den Hopfen 4  
in das Fass. Wenn dein Set zusätzliche 
Aromen oder Hölzer 4  enthält, gib sie 
ebenfalls hinzu.

VII    Verschließe die Öffnung des Fasses 
mit dem mitgelieferten Druckventil 5 .

Das Fass sollte immer in senkrechter 
Position aufgestellt werden und das 
Druckventil dabei nach oben zeigen.
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TIPP Das ganze Abmühen im Fitness-
studio war doch nicht vergebens. Denn 
beim Platzieren des Druckventils können 
die neudefinierten Muckis eine Hilfe sein. 
Hierbei aber nicht zu übermütig werden, 
der innere Teil des Ventils sollte nicht ins 
Fass gedrückt werden.
 
INFO Das Druckventil leistet während der 
Gärung ganze Arbeit und sorgt auf natür-
liche Weise dafür, dass die entstehende 
Kohlensäure im Bier gebunden wird.
 

JETZT HEISST’S WARTEN.

GÄRUNG
Lass das Fass nun möglichst unbewegt 
für fünf Tage bei Raumtemperatur stehen. 
Die Gärphase darf auch einige Tage länger 
dauern, sollte jedoch nicht kürzer als fünf 
Tage sein.

INFO Emsig wie eine Ameise vor einem 
voll bepackten Picknickkorb macht sich die 
Hefe nun an die Arbeit: Binnen der fünf 
Tage wandelt sie den im Malz enthaltenen 
Zucker zu Alkohol und Kohlensäure um. 

ACHTUNG  Während der Gärung 
kann Schaum aus dem Ventil austreten. 
Platziere das Fass mit ausreichend Abstand 
zu Möbeln und Wänden und bewege es 
während der Gärung möglichst nicht.

Nach fünf Tagen ist die Gärung deines 
Bieres abgeschlossen. Stelle das Fass 
nun für mindestens zwei Tage aufrecht 
in den Kühlschrank.

INFO Nach verrichteter Arbeit ver-
abschiedet sich die Hefe in den Feierabend, 
stempelt aus und nutzt die restlichen zwei 
Tage, um es sich auf dem Boden des Fasses 
gemütlich zu machen. Kleiner Nebeneffekt 
des hefeischen Wellnessprogramms: 
Dein Bier wird etwas klarer, behält jedoch 
eine natürliche Trübung – anders als 
industriell hergestellte Biere.
 
TIPP In ungeöffnetem, gekühltem 
Zustand ist dein selbst gebrautes Bier 
mehrere Wochen haltbar.
 

ZAPFEN
Bevor du dein Bier zapfen kannst, ziehe 
den roten Stift des Druckventils vorsichtig 
nach oben und warte, bis kein Druck mehr 
entweicht.
 
INFO Dies dient der Druckminderung 
im Fass.
 
Zum Zapfen den Stift des Druckventiles 
nach oben ziehen und zur Seite drehen. 
Bei längerer Zapfpause das Ventil wieder 
schließen.
 
TIPP Lagere das Fass im Kühlschrank 
und genieße es innerhalb einiger Tage. 
Schließlich eignet sich warmes, abgestan-
denes Bier höchstens zum Haare waschen. 
Achte deshalb darauf, dass du das Ventil 
nach Gebrauch wieder verschließt, indem 
du den roten Stift zurück in seine 
Ausgangsposition bringst.

BEDIEN- UND WARNHINWEISE
• Der Gärprozess darf nur mit Original- 
 zutaten der Customized Drinks durch- 
 geführt werden.
• Alle Zutaten sowie das Fass erst unmittel- 
 bar vor Beginn der Herstellung öffnen.
• Die unverdünnten Zutaten sind nicht  
 zum Verzehr geeignet.
• Die Ablassöffnung des Druckluftventils  
 darf nicht verdeckt werden.
• Das Fass nicht übermäßig schütteln oder  
 bewegen.
• Für optimalen Genuss das Fass vor dem  
 Verzehr mindestens zwei Stunden kühl  
 und aufrecht lagern.
• Das Fass nicht unter 0 °C oder über 30 °C 
 lagern.
• Das Fass keiner direkten Sonnenein-
 strahlung aussetzen.
• Das Bier sollte nach dem Öffnen direkt  
 getrunken werden.
• Sollte sich der Boden oder Deckel des  
 Fasses wölben, muss durch Öffnen des  
 Zapfhahns oder Entfernen des Druck- 
 ventils sofort Druck abgelassen werden  
 und der Gärprozess durch Entleeren des  
 Fasses gestoppt werden.
• Beim Schütteln des Fasses , beim Ein- 
 füllen des heißen Wassers und beim  
 Sterilisieren des Ventils geeignete Vor- 
 kehrungen gegen Verbrühungen treffen.
• Bier darf nicht gewerbsmäßig vertrieben  
 werden.
• Ausgemischtes und fermentiertes  
 Produkt enthält Alkohol.
• Inhaltsstoffe und Alkoholgehalt variieren  
 je nach individueller Rezeptur.
• Bei der Gärung kann es zum Austreten  
 von Schaum und Bier aus dem Über- 
 druckventil kommen. Das Fass daher  
 während der Gärung in geeignetem  
 Abstand zu Wänden und Einrichtungs- 
 gegenständen lagern. Fass auf geeigne- 
 tem Untergrund aufstellen.

prost!
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DELIVERED CONTENTS
Everything you need is packed 
together with your Beer Making 
Kit. You only need a measuring jug.

1 empty five-litre keg
1 doy bag of malt extract
1 package of yeast 
1 bottle of hop extract 
+ optional flavours / wood chips
1 pressure control valve

Preparing your beer takes just 10 minutes.

I    Remove the transparent lid from 
the top of the keg 1 . Keep this on one side. 
You will need it later.

II    Fill your keg 1  with the malt extract 
from the doy bag 2 . Make sure to empty 
the bag as much as possible.

III    Using a measuring jug, fill 400 ml of 
cold water into the keg 1 . Then add 1 L of 
boiling water into the keg. Also, make sure 
to sterilise the pressure control valve 5  
by pouring boiling water on it. We recom-
mend that you pour boiling water into 
a suitable bowl that is placed in a sink.

BE CAREFUL Please ensure that you 
are taking the correct precautions whilst 
handling hot water! The keg will be hot! 
It’s best to use oven mitts or a towel whilst 
holding it.

ÜBER UNS
Angefangen hat alles mit Bier, einem 
Stipendium und einer Idee. Wie bei 
Studenten so üblich, ergänzte auch bei uns 
das Flüssigbrot die tägliche Nahrungs-
aufnahme. Kein Wunder, dass uns die Idee 
packte ein Set zu entwickeln, mit dem man 
eigenes Bier brauen kann. Doch das Ganze 
sollte möglichst einfach und schnell gehen. 
Schließlich forderte schon ein bayerischer 
Politiker seiner Zeit: „In nur 10 Minuten!” 
Wir nahmen uns diesen Wunsch zu Herzen 
und tüftelten ein Brauverfahren mit dem 
passenden All-in-One Set aus, das es auch 
dir möglich macht eigenes Bier in nur 
10 Minuten zur Gärung vorzubereiten.

Hier ist aber noch lange nicht Schluss: 
Genau wie alle guten Detektive geben auch 
wir nicht auf und lösen jeden noch so 
komplizierten Fall. Egal wie komplex die 
Prozesse der Getränke- und Lebensmittel-
herstellung auch sein mögen, wir finden 
einen Weg sie verständlich darzustellen. 
Dieser Ehrgeiz treibt uns an immer wieder 
neue Sets zu entwickeln, welche selbst 
Kaffee kochen oder das Öffnen der 
Lieblingsplaylist wie das Lösen der Welt-
formel wirken lassen. Dazu zählt auch 
unser Ciderbrauset, das ebenfalls der 
10-Minuten-Regelung unterliegt. 

ÜBER DAS BIERBRAUSET
Um 2.230 Sandburgen zu bauen, braucht 
man 60 Minuten. Um Jonglieren zu lernen, 
brauchten 445 Azubis aus Ingolstadt 
30 Minuten. Um eine Mahlzeit zuzubereiten, 
braucht ein bekannter Fernsehkoch 
15 Minuten. Und um dein eigenes Bier 
zum Gären zu bringen, brauchst du nur 
10 Minuten.
Nach 7 Tagen ist dein selbst gemachtes Bier 
fertig. * Nun kannst du 5 Liter naturtrübes 
Bier vom Fass zapfen. Prost! 

* Parallelen zu anderen Schöpfungen 
 in 7 Tagen sind rein zufällig und nicht 
 von uns beabsichtigt. ;)

DON’T WORRY BE HOPPY
Mit unserem Bierbrauset wollen wir dir 
die Möglichkeit geben, eigenes Bier einfach 
und schnell selbst zu brauen. Bist du hoppy 
mit dem Ergebnis, dann mach uns mit 
einer Fünf-Sterne-Bewertung auf Amazon 
hoppy. 

Noch nicht hoppy genug? Wir wollen 
mit unserem Produkt begeistern und dein 
Feedback hilft uns das Bierbrauset noch 
besser zu machen. Bitte kontaktiere uns 
per Mail unter info@braufässchen.com.

en

brew your 
own beer!

INFO  Only use drinking water 
that is suitable for consumption. 

If you are unsure, please use 
bottled water!

IV    Reseal the keg with the transparent 
lid, ensuring that it is correctly sealed. 
Then shake the keg for about 30 seconds 
making sure you are pressing down on the 
lid whilst shaking.

INFO  This step is required to pre-dissolve 
the wort in the hot water. You will know 
that the wort has dissolved when the bot-
tom of the keg is warm. After the wort has 
dissolved, throw the clear lid away.

V    Now it’s time to fill the keg up with 
cold water. Using a measuring jug again, 
add a further 2.8 L of cold water in the keg.

TIP  If there is a lot of foam coming out 
of the keg whilst you are adding water, 
allow the foam to settle for 5 – 10 minutes 
and then pour in the rest of the water.

VI    Add the yeast 3  and the hops 4  into 
the keg. If you have chosen any additional 
flavours or wood chips 4 , also add them.

VII    Close your keg with the included
pressure control valve 5 .

TIP  Use all of your might to push the 
pressure valve securely in place. If not, 
the lack of pressure in the keg will affect 
the end result. Take care not to push the 
pressure valve too far into the keg.

Stand your keg up vertically so the 
pressure valve is on top.
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SERVICE NOTES AND WARNINGS
• Only use original Customized Drinks  
 ingredients for the fermentation process.
• Only open the keg and ingredient  
 packets directly before you start the  
 brewing process.
• Any undissolved ingredients should not 
 be consumed.
• The cleanout drain of the valve should  
 not be covered.
• Do not shake the keg during fermentation. 
• For best results, keep it immobile with its  
 head up and refrigerate the keg prior to  
 consumption for a minimum of two hours.
• Do not store under 0 °C or above 30 °C.
• Do not put the keg in direct sunlight.
• You should drink the beer immediately  
 after opening the valve.
• If the bottom of the keg starts to arch,  
 stop the fermentation process immedia- 
 tely. To do so, release the pressure in the  
 keg by opening the tap or removing the  
 valve!
• Make prior arrangements to safely  
 handle hot water.
• Protect yourself against any potential  
 scalding accidents, especially when  
 sterilising the pressure control valve or  
 pouring hot water into the keg.
• The fermented beer contains alcohol and  
 gluten. The contents may vary according 
 to the customized ingredients.
• During the fermentation process, it’s  
 possible that a bit of your beer may pass  
 through the valve. Store at a reasonable  
 distance from walls and furniture.
• Commercial distribution of alcohol is  
 subject to country-specific regulations  
 which requires compliance from the  
 sales department.

INFO  The pressure control valve regulates 
the atmosphere within the keg, allowing 
natural carbon dioxide to be released when 
too much pressure builds up.

CONGRATULATIONS! SIT BACK, 
RELAX, AND THINK OF HOW GREAT 
YOUR BEER WILL TASTE.

FERMENTATION
Leave the keg in a stationary position for 
five days. Try not to move the keg at all. 
Do not move onto the next step until a 
minimum of five days, you can’t rush 
fermentation!

INFO  Like a horde of hard-working ants in 
front of a picnic basket, the yeast goes to 
work, for five days, converting the sugar in 
the malt into alcohol and carbon dioxide.

IMPORTANT Foam may come out of 
the valve during the fermentation phase. 
To that matter, make sure that the keg is 
far away from furniture. Also, refrain from 
moving the keg as much as possible during 
these five days.

Your beer is fully fermented after five days. 
Stand your keg upright in the fridge for 
two days to condition it.

INFO  Keeping your beer in the fridge for 
two days helps clear the beer. The yeast will 
naturally sink to the bottom of the keg, 
it has done it’s job. Unlike industrially 
produced beer, the beer is not filtered, 
so it will have a natural cloudiness.

TIP  Your beer will stay fresh for several 
weeks, as long as the keg remains 
unopened in the fridge.

TAPPING
Carefully lift the red peg on the pressure 
valve (on top of the keg) to release the 
excess pressure. If a lot of foam escapes 
from the top of the keg, we recommend 
drawing off one or two glasses using the 
integrated tap on the side of the keg.

INFO  This step is required in order 
to decrease the pressure!

For tapping pull and turn the bolt of the 
the tap valve. If you don’t need to pour any 
beer for a while, turn the bolt back to its 
original position.

TIP Make sure your beer tastes as good 
as it can, by keeping it in the fridge, and 
drinking it within a few days after opening. 
Warm and stale beer is good for no one!

today’s work 
is done!

you made it! 
cheers!



ABOUT US
It all started with university, beer, and 
an ingenious idea. As with most students, 
beer became an often occurance. It was 
at university where the idea of developing 
a simple, yet quality beer making kit was 
conceived. We wanted our idea to have two 
main principles: It should be easy and 
as fast as possible. After all, even a student 
can spare 10 minutes to do some work. 
Our all-in-one kits take only 10 minutes 
to prepare for fermentation.

But this is not the end of our story: 
We haven’t given up our quest. No matter 
how hard it gets, we will not stop searching 
for the easiest, and best way, to make food 
and beverages. One such example of our 
promise led us to create apple and pear 
cider making kits, that also take only 
10 short minutes to prepare! 

ABOUT THE BEER MAKING KIT
You could wash your car in 60 minutes. 
You could go for that run you have been 
meaning to go on, for 30 minutes. 
You could prepare a meal from that top 
chef in just 15 minutes. To make your 
own beer? You only need 10.

And after the 7 th day * your home-brewed 
beer is ready. You can now drink 5 L of 
naturally cloudy and refreshing beer. 
Cheers!

* Parallels to other creations in 7 days are 
 purely coincidental and not intended by us.
 ;)

DON’T WORRY BE HOPPY
We want you to give you the opportunity 
to brew your own beer quickly and easily!
Are you hoppy with the result? Then please 
leave us a review on Amazon.

Not hoppy enough? We are constantly 
striving to improve our products, 
any feedback that you have really helps. 
Please contact us by email at 
info@brewbarrel.com.
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