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Die Cocktai lmasch ine  

 KURZANLEITUNG 
 

Diese Kurzanleitung zeigt dir, wie du die iCocktail7 in wenigen Schritten in Betrieb nimmst, worauf du bei 

Inbetriebnahme und während des Betriebs achten musst. Sie ist kein Ersatz für eine persönliche Einwei-

sung, sie dient lediglich zur Unterstützung! Wir wünschen dir viel Spaß mit der iCocktail7. Auf ein gelun-

genes Fest. 

 
1.  S TROMANSCHLUSS  &  E INSCHALTEN   

KABEL AN 230V-HAUSNETZ → EINSCHALTEN  

Du musst das 5 Meter Kältegerätekabel mit der  

iCocktail7 verbinden (linke Seite) und ans 230V-Haus-

netz anschließen. Danach stellst du den roten Schalter 

auf „1“ und wartest, bis die iCocktail7 hochgefahren ist. 

 

2.  GLASFLASCHEN VORBERE I TEN  &  AUSGIEßER   

AUFSTECKEN   
ZUTATEN VORBEREITEN → AUSGIEßER AUF DIE FLASCHEN STECKEN 

Die Ausgießer verwendest du für Spirituosen, Säfte und 

Sirupe. Diese steckst du bis zum Anschlag auf die Glas-

flaschen.  Nun drehst du die Falschen einzeln um und 

kontrollierst, ob sie dicht sind. Falls sie auslaufen, musst 

du den Ausgießer noch fester auf die Flasche drücken.  

 

 

3.  FLASCHENBESTÜCKUNG &  AUSGIEßER  TESTEN  
TOUCHPAD: MENÜ → AKTUELLE FLASCHENBESTÜCKUNG |  

MENÜ → REINIGUNG  

Unter „Menü“ (unten rechts) „Aktuelle Flaschenbestü-

ckung“ kannst du die Anordnung der Steckplätze ein-

sehen. Nachdem die Flaschen dem passenden Steck-

platz zugeordnet sind, prüfst du, ob die Ausgießer funk-

tionieren. Dazu gehst du wieder ins „Menü“ unter „Rei-

nigung“ und wählst „Flasche 1 – 16 Aufreißen (Ausgie-

ßer testen)“. Auf dem Bildschirm erscheinen nun 16 Fla-

schen-Symbole in giftgrün, du wählst eine nach der an-

deren aus, nun hörst du ein ‚Klack‘-Geräusch und ein 

wenig Flüssigkeit kommt aus dem Zapfhahn (bitte Glas 

unterstellen). Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist der 

Ausgießer verklebt. Die Flasche von der iCocktail7 neh-

men und Ausgießer wechseln oder den verklebten 

Ausgießer für wenige Minuten in heißes Wasser legen 

(ca. 50 – 70 °C).  

 

4.  COCKTAIL  AUSWÄHLEN  UND DOSIEREN  
TOUCHPAD: MENÜLEISTE „COCKTAIL 1 – 50“  

In der Menüleiste (diese befindet sich im Touchpad un-

ten) findest du die eingestellten Cocktails (z. B. „Cock-

tail 1-10“ usw.). Die Cocktails sind mit einem grünen  

oder roten Cocktailglas gekennzeichnet, wobei „grün“ 

für alkoholfrei und „rot“ für Cocktails mit Alkohol steht. 

Nun wählst du einen Cocktail aus, es öffnet sich ein 

neues Fenster. Links findest du die eingestellte Dosier-

menge (in cl), unter ‚Zusatzinfo‘ findest du wichtige De-

tails zum Cocktail (z. B. Cola hinzufügen). Nun stellst du 

ein Glas unter den Zapfhahn und bestätigst den Cocktail. 

Wunschcocktail gesperrt? – siehe Punkt 6! 
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 5.  COCKTAIL INFO /  EXTRASCHUSS   
TOUCHPAD: AUSGEWÄHLTER COCKTAIL → COCKTAILINFO  

Bei deinem ausgewählten Cocktail kannst du über den 

Button „Cocktailinfo“ alles über deinen Cocktail erfah-

ren. Die in der Übersicht grün hinterlegten Zutaten sind 

im Cocktailrezept mit den Mengen (rechts) enthalten. 

Mit einem Klick auf eine der Zutaten kannst du einen 

Extraschuss dosieren.  

 

 

6.  FLASCHENFÜLLSTÄNDE  UND FLASCHENWECHSEL  
TOUCHPAD: MENÜLEISTE „COCKTAIL 1 – 50“ |  

MENÜLEISTE → IST-FÜLLSTÄNDE 

Wenn der Füllstand einer Flasche zu gering ist, dann 

werden alle Cocktails rot hinterlegt und gesperrt, in de-

nen die Zutat vorkommt. Über den Info-Button, welche 

rechts bei den gesperrten Cocktails erscheint, kann 

man die fehlende Zutat entnehmen. Außerdem blinkt 

das Feld „IST Füllstände“. Du nimmst die leere Flasche 

von der iCocktail7, machst den Ausgießer ab und 

steckst den Ausgießer mit der neuen Flasche wieder 

auf die iCocktail7, dann klickst du unter „IST-Füllstände“ 

auf die gewechselte Flasche und schon ist diese wie-

der voll. Ähnlich verhält es sich, wenn du die iCocktail7 

mit einer angebrochenen Flasche bestücken willst: un-

ter „IST-Füllbestände“ klickst du für 2 Sekunden auf die 

gewünschte Flasche, bis sich ein Fenster öffnet, dort 

kannst du dann den Flaschenfüllstand anpassen.  

 

7.  RE IN IGUNG   
TOUCHPAD: MENÜ → REINIGUNG → FLASCHE 1 - 16 

Zum Reinigen nimmst du einfach eine Flasche mit hei-

ßem Wasser (ca. 50 – 70 °C) und steckst einen Ausgie-

ßer drauf. Nun klickst du unter den Menüpunkt „Reini-

gung“ und wählst „Flaschen 1 – 16 reinigen“ und wählst 

auf dem Touchpad den ausgewählten Steckplatz. 

Dies wiederholst du mit allen 16 Ausgießern und Steck-

plätzen. Danach einfach das Tropfblech ausleeren 

und säubern, ggf. die Ausgießer für wenige Minuten in 

heißes Wasser legen (ca. 50 – 70 °C). Abschließend mit 

einem feuchten Lappen über die iCocktail7 wischen.  

B I T TE  B E ACH TE :  die Flaschen müssen jeden Abend her-

untergenommen werden!  

GUT  Z U  W I S S E N :  wenn du die Flaschen von den Steckplätzen nimmst, dann am besten gerade her-

ausnehmen oder ein Tuch zur Hand haben, da die Flaschen, wenn man sie schräg nimmt, oftmals 

Flüssigkeit verlieren. 
 

 

D u  h a s t  n o c h  F r a g e n ?   

Unser Team hilft dir gerne weiter!  

  
E l lmayer  Event s  |  iCoc k t a i l7  

Jose f  E l lmayer  

L inden  1  

83052  Bruc kmüh l  

Mob i l :  0151  57712353  
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