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Gebrauchsanweisung       
Cocktail Minibar K9 V5.1 
 
 
 

Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung, Installation 
und Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden 

Schäden am Gerät. 

1. Transportverpackung und Entsorgung 
 

Transportverpackung 
 
Die Verpackung schützt den 
Cocktailautomaten vor 
Transportschäden. 
Bewahren Sie den Originalkarton und 
die Styroporteile auf, um das Gerät 
später 
sicher transportieren zu können. 
 
Außerdem sollten Sie die 
Originalverpackung für den Servicefall 
aufbewahren. 
Dann können Sie den 
Cocktailautomaten 
sicher an den Wählbar.com 
Werkkundendienst schicken. 

 Entsorgung des Altgerätes 
 
Elektro- und Elektronikgeräte 
enthalten vielfach wertvolle 
Materialien. Sie enthalten 
auch bestimmte Stoffe, Gemische 
und Bauteile, die für ihre Funktion 
und Sicherheit notwendig sind. 
 
Im Hausmüll sowie bei nicht 
sachgemäßer Behandlung können sie 
der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt schaden. 
Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf 
keinen Fall in den Hausmüll. 

  

 
  Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, 

eingerichteten Sammel- und 
Rücknahmestellen zur Abgabe und 
Verwertung der Elektro- und 
Elektronikgeräte bei Kommune, 
Händler oder Hersteller. Für das 
Löschen etwaiger personenbezogener 
Daten auf dem zu entsorgenden 
Altgerät sind Sie gesetzmäßig 
eigenverantwortlich. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Altgerät bis zum Abtransport 
kindersicher aufbewahrt wird. 
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2. Sicherheitshinweise und Warnungen 
 
Die Cocktail Minibar K9 (im folgenden Cocktailautomat genannt) entspricht den vorgeschriebenen 
Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen 
und Sachen führen. 
 
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Cocktailautomaten in 
Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für das Aufstellen, die Sicherheit, den Gebrauch 
und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am 
Cocktailautomaten. 
 
Wählbar.com kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von 
Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden. 
 
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer 
weiter. 
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Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Dieser Cocktailautomat ist für die Verwendung im Haushalt und 
in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt. 
 
Beispiele für haushaltsähnliche Aufstellumgebungen sind: 

 Läden, Büros und andere Arbeitsumgebungen 
 landwirtschaftliche Anwesen 
 ein von Kunden genutzter Cocktailautomat in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und 

weiteren typischen Wohnumfeldern. 
 
Der Cocktailautomat ist nicht für die Verwendung im Außenbereich 
bestimmt. Verwenden Sie den Cocktailautomat ausschließlich im haushaltsüblichen 
Rahmen, um Getränke wie Säfte/Cocktails/Longdrinks zuzubereiten.  
Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. 
 
Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit bzw. Unkenntnis nicht in 
der Lage sind, den Cocktailautomat sicher zu bedienen, müssen 
bei der Bedienung beaufsichtigt werden. 
 
Diese Personen dürfen den Cocktailautomat nur ohne Aufsicht 
bedienen, wenn ihnen das Gerät so erklärt wurde, dass sie es sicher 
bedienen können. Sie müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung 
erkennen und verstehen können. 
  



 

Kinder im Haushalt 
 

 
 
Achten Sie darauf, dass kein Alkohol vom Cocktailautomat an Kinder ausgegeben wird. Halten 
den Cocktailautomaten unter Aufsicht
 

 Stellen Sie den Cocktailautomaten außerhalb d
 Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Cocktailautomat und der Netzanschlussleitung 

ferngehalten werden. 
 Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Cocktailautomaten

aufhalten. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spi
 Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) 

einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie 
Verpackungsmaterial von Kindern fern.

  

kein Alkohol vom Cocktailautomat an Kinder ausgegeben wird. Halten 
den Cocktailautomaten unter Aufsicht, wenn dieser in Betrieb ist. 

ie den Cocktailautomaten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Cocktailautomat und der Netzanschlussleitung 

Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Cocktailautomaten
aufhalten. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. 
Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) 
einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie 
Verpackungsmaterial von Kindern fern. 
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kein Alkohol vom Cocktailautomat an Kinder ausgegeben wird. Halten Sie 

er Reichweite von Kindern auf. 
Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Cocktailautomat und der Netzanschlussleitung 

Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Cocktailautomaten 

Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) 
einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie das 
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Technische Sicherheit 
 
Beschädigungen am Cocktailautomaten können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie das 
Gerät auf sichtbare Schäden, bevor Sie es aufstellen. Nehmen Sie niemals einen beschädigten 
Cocktailautomaten in Betrieb. 
 
Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Cocktailautomaten unbedingt die Anschlussdaten 
(Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes. 
Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. 
Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektro-Fachkraft. 
 
Die elektrische Sicherheit des Cocktailautomaten ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein 
vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende 
Sicherheitsvoraussetzung muss vorhanden sein. Lassen Sie im Zweifelsfall die Elektroinstallation 
durch eine Elektro-Fachkraft prüfen. 
 
Der zuverlässige und sichere Betrieb des Cocktailautomaten ist nur dann gewährleistet, wenn das 
Gerät an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist. 
 
Schließen Sie den Cocktailautomaten nicht über eine Mehrfachsteckdose oder 
Verlängerungskabel an das Elektronetz an. Diese gewähren nicht die nötige Sicherheit des 
Gerätes (Brandgefahr). 
 
Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Ihnen Schäden oder z. B. Schmorgeruch auffallen. 
 
Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt wird oder an scharfen 
Kanten scheuert. 
 
Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht herabhängt. Es besteht Stolpergefahr und 
der Cocktailautomat könnte beschädigt werden. 
 
Benutzen Sie den Cocktailautomaten ausschließlich bei Umgebungstemperaturenzwischen +10 
°C und +38 °C. 
 
Überhitzungsgefahr! Achten Sie auf eine ausreichende Be- und Entlüftung des Cocktailautomaten.  
 
Wenn Sie den Cocktailautomaten hinter einer geschlossenen Möbelfront aufgestellt haben, 
betreiben Sie ihn ausschließlich bei geöffneter Möbeltür. Hinter der geschlossenen Möbelfront 
stauen sich Wärme und Feuchtigkeit. Dadurch können das Gerät oder/und der Möbelumbau 
beschädigt werden. Schließen Sie die Möbeltür nicht, wenn der Cocktailautomat in Betrieb ist. 
Schließen Sie die Möbeltür erst, wenn der Cocktailautomat nicht mehr im Betrieb ist. 
 
Schützen Sie den Cocktailautomaten vor Wasser und Spritzwasser. Tauchen Sie den 
Cocktailautomaten nicht ins Wasser. 
 
Reparaturen, einschließlich der Netzanschlussleitung, dürfen nur von Wählbar.com autorisierten 
Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche 
Gefahren für den Benutzer entstehen. 
 
Garantieansprüche gehen verloren, wenn der Cocktailautomat nicht von einem von Wählbar.com 
autorisierten Kundendienst repariert wird. 
 
Nur bei Original-Ersatzteilen gewährleistet Wählbar.com, dass sie die Sicherheitsanforderungen 



7 
 

erfüllen. Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. 
Bei Reparaturen muss der Cocktailautomat vom Elektronetz getrennt sein. 
Der Cocktailautomat ist nur dann vom Elektronetz getrennt, wenn 

 der Netzstecker des Cocktailautomaten gezogen ist. Ziehen Sie ausschließlich am 
Netzstecker, nicht an der Netzanschlussleitung. 

 die Sicherungen der Hausinstallation ausgeschaltet sind bzw. die Schraubsicherungen der 
Hausinstallation vollständig heraus geschraubt sind. 

 
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Cocktailautomaten. Das Berühren spannungsführender 
Anschlüsse sowie das Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus gefährden Sie und 
führen möglicherweise zu Funktionsstörungen des Cocktailautomaten. 
 
Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör. Wenn andere Teile verwendet werden, gehen 
Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren. 
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Sachgemäßer Gebrauch 
 
Beachten Sie Folgendes: 
 
CM6350: Verletzungsgefahr der Augen! Niemals direkt oder mit optischen Instrumenten (Lupe 
oder Ähnlichem) in die Beleuchtung sehen. 
 
Beachten Sie Folgendes zu den verwendeten Flüssigkeiten : 
 

 Füllen Sie ausschließlich kalte und frische, lebensmittelechte Getränke in den 
Cocktailautomaten. Andere Flüssigkeiten können den Cocktailautomaten beschädigen. 

 Wechseln Sie die Getränke täglich, um Keimbildung vorzubeugen. 
 Verwenden Sie keine Milch oder Sahne in dem Cocktailautomaten. 
 Verwenden Sie keine sodahaltigen (Co2) Getränke wie Mineralwasser/ Cola/Fanta o.ä.. 

Dadurch kommt es zum Überschäumen und der Cocktailautomat kann dabei beschädigt 
werden. 

 
 
Halten Sie keine brennenden Alkohol-Gemische unter den Zentralauslauf. Die Kunststoffteile des 
Cocktailautomaten können dadurch Feuer fangen und schmelzen. 
 
Stellen Sie kein offenes Feuer, z. B. eine Kerze, auf oder neben den Cocktailautomaten. Der 
Cocktailautomat könnte sich an der Flamme entzünden und das Feuer könnte sich ausbreiten. 
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Reinigung und Pflege 
 
 
Schalten Sie den Cocktailautomaten vor der Außen-Reinigung aus. 
 
Reinigen Sie den Cocktailautomaten und die Flaschenadapter (je 
nach Modell im Lieferumfang) täglich, insbesondere vor dem ersten 
Gebrauch (siehe "Reinigung des Cocktailautomaten"). 
 
Achten Sie darauf, dass Sie die getränkeführenden Teile sorgfältig 
und regelmäßig reinigen. Nicht-alkoholische Getränkekönnen Keime entwickeln, die sich 
bei ungenügender Reinigung stark vermehren. 
 
Verwenden Sie keinen Dampfreiniger zur Reinigung. Der Dampf kann an spannungsführende 
Teile gelangen und einen Kurzschluss verursachen. 
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3. Gerätebeschreibung 
 
 

 
 
 
 
Der Cocktailautomat ist wie in der Abbildung mit den einzelnen Bauteilen beschrieben. Die 
Bedienelemente beschränken sich auf den Ein-/Ausschalter, der sich unterhalb der klappbaren 
Frontabdeckung befindet. Damit kann das Gerät komplett ausgeschaltet werden und benötigt 
keinen Standby-Strom. Neben dem Ein-/Ausschalter befindet sich eine Gerätesicherung für 230V 
und 6,3A. Um die Tropfschale mit dem Tropfblech zu entnehmen, muss ebenfalls die Frontblende 
aufgeklappt werden. Bitte verwenden Sie das Gerät nie ohne die Tropfschale, da sonst 
Flüssigkeiten nicht aufgefangen werden! 
 
Die eigentliche Bedienung erfolgt über das LCD-Display mit Touchscreen-Funktion. Die Erklärung 
der einzelnen Funktionen sind im Kapitel Bedienoberfläche erläutert. 
 
Der Ausguss ist höhenverstellbar und für Gläser der "Pina Colada" und "Longdrink" Klasse in 
350ml Fassungsvermögen nutzbar. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zum Glas klein ausfällt 
um "Spritzer" zu vermeiden. Bei sehr kurzen Gläsern empfiehlt es sich das Glas manuell unter 
dem Ausguss zu halten. 
 
Die Laufschiene dient dem Einsetzen des Gerätes, nachdem der Einbausatz (Kapitel Montage) 
montiert wurde.  
 
Die Flaschenadapter sind einzeln für jeden der 9 Slots einsetzbar.  Wir empfehlen bei 
Nichtbenutzung die Adapter zu entfernen und zu reinigen. 
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Zubehör 
 
Zu dem Grundgerät wird folgendes Zubehör mitgeliefert: 
 

 1x Tropfblech 
 1x Tropfwanne 
 12x Kunststoffkorken 
 9x Flaschenadapter Sets 
 1x Einbauschiene links 
 1x Einbauschiene rechts 
 8x Distanzplatten 1mm für Einbauschiene 
 1x Kabelklammer 
 1x Schraube Kabelklammer 
 Satz Einbauschrauben 
 1x Kabelbinder 
 1x 1L Messbecher 
 1x 0,6L Messbecher 

 
Die einzelnen Komponenten werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert. 
 
Jegliches Zubehör kann nachgekauft werden - dazu nehmen Sie einfach Kontakt mit einem 
Servicemitarbeiter von Wählbar.com auf. 
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4. Montage 
 

Bitte beachten Sie die Aufstellungs- und Einbauhinweise. 

Montage Einbausatz 
 

Der Einbausatz besteht aus: 

 1x Einbauschiene links 
 1x Einbauschiene rechts 
 8x Distanzplatten 1mm für Einbauschiene 
 1x Kabelklammer 
 1x Schraube Kabelklammer 
 1x Kabelbinder 

 
Die Einbauschiene links und auch rechts sind so zu montieren, dass sich die Schienen parallel 
und in gleicher Höhe im Korpus befinden.  

 

Die Distanzplatten müssen deckungsgleich mit der Einbauschiene hinterlegt werden. Achten Sie 
auf die Löcher! 
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Die Einbauschienen haben eine vordefinierte Höhe, damit diese auf den Korpusboden aufgesetzt 
werden können. Achten Sie darauf, dass Sie die Einbauschienen links und rechts nicht 
vertauschen! Die Einbauschiene muss zur Front hin offen sein wie unten abgebildet. Am Ende ist 
die Schiene geschlossen und eingerückt. 

 

Die Distanzplatten sind in gleicher Anzahl auf jeder Seite zu unterlegen um die maximale 
Breite zwischen den Einbauschienen-Trägern von 548mm zu erreichen. 
Je nach verwendetem Korpus kann diese Breite variieren! 
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Die Fronten der Küchenmöbel haben in der Regel verschiedene Dicken - die von 10-16mm 
variieren können. Damit die Glasfront des Cocktailautomaten mit der Front der Küchenmöbel 
abschließt, müssen vorher die Küchenfronten vermessen werden und entsprechend dazu die 
Einbauschiene versetzt werden. Bei einer bündigen Montage der Einbauschienen mit dem Korpus 
deckt die Glasfront die Küchenfronten in 16mm Dicke ab. Bei dünneren Küchenfronten muss die 
Einbauschiene um die Differenz  aus 16mm und der dünneren Küchenfront nach innen versetzt 
werden. 

Bsp.:  

Formel 

16mm - Küchenfrontdicke in mm = X mm Einrücken 

16mm - 16mm Küchenfront = 0mm >> bündige Montage der Einbauschiene 

 

16mm - 12mm Küchenfront = 4mm >> 4mm Einrücken 

 



15 
 

Nach dem Ermitteln der richtigen Einrücktiefe und der richtigen Breite der Einbauschienen 
zueinander können die Einbauschienen mit den Befestigungslöchern verschraubt werden. Da es 
unterschiedliche Korpus-Wandstärken gibt, muss hier ein Schraubentyp gewählt werden, der die 
Länge der Korpuswand unterschreitet um ein Durchbohren zu vermeiden. (Eventuell ist ein 
zweiter Korpus nebenan, so dass hier trotzdem durchgebohrt werden kann.) 

Die Schrauben für die Befestigungslöcher sind nicht im Lieferumfang enthalten! 

Das ergibt sich daraus, dass nicht für jede Korpusbreite und deren Wandstärken unzählige 
Schraubenlängen mitgeliefert werden können. 

Die Wahl der Schraubenlänge ergibt sich wie folgt: 

(Korpuswandstärke - 2mm)+(Anzahl Distanzplatte * 1mm) + 4mm Einbauschienenstärke = 
Schraubenlänge 

Bei einer 16mm Korpuswandstärke mit einer Korpusbreite von 564mm: 

(16mm-2mm)+(4x1mm)+4mm = 22mm >> 20mm Schraubenlänge. 

Der Schraubentyp sollte eine Linsenkopfart sein, damit die Einbauschiene angepresst wird. 
Senkkopfschrauben wären möglich, sind aber nicht vorgesehen - dazu müssten die 
Einbauschienen nachträglich Senklöcher bekommen. Man beachte dabei, dass 
Senkkopfschrauben andere Längenmaße besitzen als Linsenkopffschrauben, da hier die Länge 
inkl. Kopf gemessen wird. 

Als Schraubendurchmesser eigenen sich 4,5mm Holzschrauben. 

Für die bessere Montage empfehlen wir die Schraublöcher anzuzeichnen und anschließend mit 
3mm für 4,5mm Schraubendurchmesser vorzubohren. Das verhindert ein Ausreißen der 
Korpusoberfläche und ein "Aufbergen" an der Schraubstelle, wodurch dann die Einbauschiene 
nicht bündig an der Korpuswand anliegt. 

Insgesamt werden 10 Schrauben zur Montage der Einbauschienen benötigt - diese sind 
ALLE zu montieren um ein Ausbrechen der Schienen zu verhindern! 

Weiterhin muss der Korpus gegen "Umfallen" oder "Kippen" nach vorne gesichert sein. 
Wenn es sich um einen Hochschrank handelt, muss dieser zusätzlich an der Wand des 
Aufstellungsortes verschraubt werden! 

Bei Nichtbeachtung kann das Einsetzen oder Herausziehen des Gerätes zu einer 
Kippbewegung des Korpus führen, da der Schwerpunkt nach vorne verlagert wird! 
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Montage Cocktailautomat 
 

Wenn die Einbauschienen gemäß Anleitung montiert sind, kann das Gerät in die Einbauschienen 
eingesetzt werden.(Eventuell sollte vorher die Kabelklemme eingesetzt werden - siehe folgende 
Seite!) Dazu die Schieber an den Einbauschienen ca. 15cm ausziehen. Dann das Gerät mit 
seinen Laufschienen dort einsetzen und komplett einfahren, bis es einrastet! Hier bietet sich eine 
Hilfsperson an, die das Gerät hält, um dann die Laufschienen einzufädeln.  

Der Riegel an der Laufschiene wird rechtsseitig und linksseitig gegenläufig betätigt, wenn das 
Gerät wieder herausgenommen werden sollte! 

 

Nach dem Einschieben des Gerätes muss die Netzanschlussleitung im Korpus gesichert werden. 
Dazu ist die Kabelklemme mit Kabelbinder vorgesehen. Das Gerät wird anschlussfertig für 
Wechselstrom 50 Hz 220 – 240 V geliefert. 

 



17 
 

Bringen Sie die Kabelklemme im rechten oberen Bereich des Korpus an.Eine genaue Platzierung 
ist nicht nötig, wichtig ist die Montage oben, damit daran die Netzanschlussleitung in einem Bogen 
mit den Kabelbindern befestigt werden kann. 

 

 

 

Testen Sie den Einschub des Cocktailautomaten, ob die Netzleitung ungestört und ohne Zug zum 
Gerät führt. Die Leitung sollte dann durch den Korpusboden oder an einer evtl. vorhandenen 
Steckdose direkt an der Rückwand angeschlossen werden. 
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5. Erstinbetriebnahme 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte sorgfältig! 
 

Vor dem ersten Gebrauch 
 

 Entfernen Sie eventuell vorhandene Schutzfolien und Hinweiszettel. 
 Nach der Montage des Gerätes setzen Sie die Abtropfwanne mit dem Abtropfblech ein. 
 Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit Schukoanschluss 50 Hz 220-240V 16A 

an. 
 Schieben Sie das Gerät komplett in den Korpus hinein. 
 Betätigen Sie unter der Frontplatte den Ein-/Ausschalter in Stellung "I". 
 Führen Sie eine Reinigung gemäß Kapitel "Reinigung des Cocktailautomaten" durch. 

 
Nach dem Einschalten dauert es einige Sekunden, bis das LCD-Display bereit ist und folgenden 
Inhalt oder analog dazu anzeigt: 
 

 
 
 
Zum Betrieb muss sichergestellt werden, dass jede Zutat in den vorgesehenen Slot eingesetzt und 
die Leitungen entlüftet wurden. 
 
Sollte die Entlüftung nicht oder nur unregelmäßig erfolgt sein, kann dies Einfluss auf die Dosierung 
der Zutaten für die Getränke haben, evtl. gibt es Geschmacksverfälschungen. 
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Zutatenliste 
 
Die "Slots" für die Zutaten sind die Gegenstücke zu den Flaschenadaptern und mit 
Beschriftungsringen versehen, die von 1 für erste Zutat bis 9 letzte Zutat markiert sind. 
 
Diese "Slotnummern" sind genau dem Schema der Zutaten zuzuordnen. Dabei kann die folgende 
Empfehlungsliste genutzt werden oder direkt die Auflistung der Zutaten am LCD-Display. 
 
Wir empfehlen für die Zutaten folgende Bestückung mit Flaschen: 
 
Slotnummer Zutat Bemerkungen 

1 Vodka Absolut Vodka 0,75L 
2 Rum, Light Bacardi 0,75L 
3 Rum, Dark Bacardi Oak 0,75L 
4 Coconut Syrup Monin Kokusnuß Sirup 0,7L 
5 Tequila Tequila Silver Sierra 0,75L 
6 Lemon Juice Limetten Zuckersyrup Monin 0,7L 
7 Grenadine Grenadine Monin 0,7L 
8 Pineapple Juice Ananassaft Burkhardt 1L 
9 Orange Juice Orangensaft Burkhardt 1L 

 
Unter dem Menüpunkt "Shots" können die Zutaten zusätzlich aufgerufen werden, da hier jede 
Zutat als "Shot" in der Menge 3cl (voreingestellt 30ml) direkt dosiert werden kann. 
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HINWEIS: Prüfen sie an ihrem Gerät die Slotreihenfolge und vergleichen sie die Slotzahlen 
mit der Reihenfolge auf dem Display. Unter Shots sind die Zutaten von Oben nach Unten 
von 1 bis 9 aufgeführt. Im Admin-Menü (siehe Kapitel 7 unter Dispenser) kann die 
Reihenfolge auch eingesehen werden. Vergleichen sie die Zutatenliste dort mit ihren 
Flaschenreihenfolge / Flaschenzutaten. 
 
Zutaten wie Cola oder Sahne/Milch müssen extra im Shaker oder Glas hinzugefügt werden, da 
diese nicht über die Flaschenzutaten zur Verfügung gestellt werden. 
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Flaschenadapter 
 
Der Flaschenadapter ist mit verschiedenen Schlauchlängen ausrüstbar, je nachdem welche 
Flaschenlänge zum Einsatz kommt. Im Einzelfall müssen Sie die Kunststoffschläuche  zu den 
Flaschen anpassen.  Dann stecken sie den Kunststoffkorken in die Flaschen mit dem 
Schlauchende das abgeschrägt ist. Das andere Schlauchende wird dann an den entsprechenden 
Slot Geräteseitig eingesteckt. 
 

 
 
 
HINWEIS: Achten sie darauf das sie den Schlauch richtig fest in die Slots einstecken – der 
lässt sich ca. 1cm tief hineinschieben! 
 
Diesen Vorgang wiederholen Sie für alle Zutaten/Flaschen.  Achten Sie darauf dass diese 
Schläuche gerade in der Flasche stehen und nicht gebogen oder gar geknickt werden. Eventuell 
kürzen Sie diese mit einer Schere auf die gewünschte Länge. 
 
 
 

 
 

 
Stellen sie die Flasche in den vorgesehenen Platz und stecken sie den Schlauch geräteseitig ein. 
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Zum öffnen der Slots bzw. wieder herausziehen der Schläuche muss der graue Ring nach unten 
gedrückt werden. Auch die Winkelverbinder auf der Oberseite sind so von den Schläuchen zu 
trennen. Dazu drücken sie mit dem Werkzeug oder  mit den Fingern den grauen Ring rein  und 
können dann den Schlauch herausziehen. 
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Bestückung Zutaten 
 
Die Zutaten müssen gemäß der Zuordnung in dem Cocktailautomat bestückt werden. Die 
Voreinstellung sieht folgende Bestückung vor kann aber abweichend sein: 
 
Slotnummer Zutat Bemerkungen 

1 Vodka Absolut Vodka 0,75L 
2 Rum, Light Bacardi 0,75L 
3 Rum, Dark Bacardi Oak 0,75L 
4 Coconut Syrup Monin Kokusnuß Sirup 0,7L 
5 Tequila Tequila Silver Sierra 0,75L 
6 Lemon Juice Limetten Zuckersyrup Monin 0,7L 
7 Grenadine Grenadine Monin 0,7L 
8 Pineapple Juice Ananassaft Burkhardt 1L 
9 Orange Juice Orangensaft Burkhardt 1L 

 
Die Zuordnung kann direkt am LCD-Display unter dem Menüpunkt "Shots" aufgerufen werden. 
 

 
 
Weiterhin kann die Bestückung in der Reihenfolge sowie auch in der Art der Zutat individuell 
geändert werden. Siehe hierzu das Kapitel "Administration". 
 
 
Anschließend können die Zutatenflaschen in die passenden Slots eingesetzt werden.  Achten sie 
auf die richtige Reihenfolge! 
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6. Bedienung allgemein 
 
Die Bedienung des Cocktailautomaten erfolgt ausschließlich über das LCD-Display oder über die 
integrierte WLAN/Wifi Funktion. 
 

Bedienung am Gerät 
 
Nach dem Einschalten des Cocktailautomaten dauert es ein paar Sekunden, bis das LCD-Display 
bereit ist und folgendesBild oder analog dazu angezeigt wird. 
 

 
 
 
Es gibt drei Menüpunkte, die sich direkt bedienen lasse. Dazu können Sie wie von ihrem 
Smartphone gewohnt die berührungsempfindliche Oberfläche "Touchscreen" zur Bedienung 
nutzen. 
 
Cocktails 
 
Unter dem Menüpunkt "Cocktails" befinden sich die aktuellen unter den Zutaten möglichen 
Cocktails, die auch in der Datenbank des Systems aktiviert sind. Es besteht also auch die 
Möglichkeit nur einige oder nur definierte Cocktails anzeigen zu lassen. Longdrinks werden 
ebenfalls unter diesem Menü angezeigt. 
 
Grundeinstellung 
Nach der Auswahl eines dieser Cocktails haben Sie verschiedene Optionen in der 
Grundeinstellung zur Auswahl. Die Glasgröße ist vordefiniert, kann jedoch verändert werden. 
Weiterhin kann das Verhältnis von alkoholhaltigen und alkoholfreien Zutaten geändert oder der 
Süßegehalt angepasst werden. Zudem kann mit dem Button "Taster" eine definierte Menge 
(voreingestellt 3cl) des gewählten Getränks zu Geschmackstesten dosiert werden.  
 



 

 
Diese Optionen sind im System abschaltbar hinterlegt 
 
Unterhalb der Darstellung des Getränkes 
Sie weiter nach unten "scrollen". Hier können 
Optionen beobachten. 
 

 
 
Um anschließend das gewählte Getränk zu dosieren ist der
berühren.  
 

Optionen sind im System abschaltbar hinterlegt - siehe unter Punkt Administration.

der Darstellung des Getränkes ist die Rezeptur angegeben, diese er
nten "scrollen". Hier können Sie direkt die Einflussnahme der erwähnten 

Um anschließend das gewählte Getränk zu dosieren ist der Button mit der Aufschrift "Drink
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siehe unter Punkt Administration. 

diese erreichen Sie wenn 
ie direkt die Einflussnahme der erwähnten 

 

Button mit der Aufschrift "Drink" zu 



 

Achten Sie darauf, dass sich ein Glas mit Eis (Eiswürfel oder Crushed Ice) unter dem Ausguss 
befindet und der Ausguss tief über dem Glas stehen sollte, um Spritzer zu vermeiden.
 
Nachdem das Getränk dosiert wurde
Sie schon vorher zur Hauptansicht wechseln wollen
 
Shots 
 
Unter dem Menüpunkt "Shots" befindet sich eine einfache Direktdosierung jeder einzelnen Zutat.
Hierbei werden 3cl (Voreinstellung 30ml) der gewünschten Z
 
Achten Sie hierbei darauf, dass direkt ein Glas unter dem Ausguss steht!
 

 
 

s sich ein Glas mit Eis (Eiswürfel oder Crushed Ice) unter dem Ausguss 
befindet und der Ausguss tief über dem Glas stehen sollte, um Spritzer zu vermeiden.

Nachdem das Getränk dosiert wurde, führt das System Sie direkt zur Hauptansicht zurück. Sollten
ie schon vorher zur Hauptansicht wechseln wollen, betätigen Sie einfach den Button "Cancel".

Unter dem Menüpunkt "Shots" befindet sich eine einfache Direktdosierung jeder einzelnen Zutat.
Hierbei werden 3cl (Voreinstellung 30ml) der gewünschten Zutat dosiert.  

s direkt ein Glas unter dem Ausguss steht! 
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s sich ein Glas mit Eis (Eiswürfel oder Crushed Ice) unter dem Ausguss 
befindet und der Ausguss tief über dem Glas stehen sollte, um Spritzer zu vermeiden. 

ie direkt zur Hauptansicht zurück. Sollten 
ie einfach den Button "Cancel". 

Unter dem Menüpunkt "Shots" befindet sich eine einfache Direktdosierung jeder einzelnen Zutat. 

 



 

 
Ob damit ein Tequila mit Salz und Zitrone ausgegeben wird oder ob direkt Vodka
gemacht werden soll - hier ist die einfache Dosierung der Zutaten möglic
einem Flaschenwechsel damit sehr schnell die Schläuche entlüften
Administrationsmenü die einzelnen Zutaten
 
 
Trending 
 
Unter diesem Menüpunkt kann man direkt die dosi
Beliebtheit gewünschter Getränke
löschbar (siehe Administration). 
 
 

Ob damit ein Tequila mit Salz und Zitrone ausgegeben wird oder ob direkt Vodka
die einfache Dosierung der Zutaten möglich. Zudem lassen sich 

damit sehr schnell die Schläuche entlüften, ohne über das 
Administrationsmenü die einzelnen Zutaten-Pumpen aufrufen zu müssen (siehe Administration).

Unter diesem Menüpunkt kann man direkt die dosierten Getränke einsehen und damit auch die 
Beliebtheit gewünschter Getränke, also den "Trend" beobachten. Der Getränkezähler ist zudem 
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Ob damit ein Tequila mit Salz und Zitrone ausgegeben wird oder ob direkt Vodka-RedBull 
h. Zudem lassen sich bei 

ohne über das 
Pumpen aufrufen zu müssen (siehe Administration). 

erten Getränke einsehen und damit auch die 
also den "Trend" beobachten. Der Getränkezähler ist zudem 
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Bedienung über WLAN/Wifi 
 

Über eine WLAN/Wifi Verbindung lässt sich 
wird die gesamte Bedienoberfläche des Cocktailautomaten auf 

Verbindung 

Öffnen Sie die WLAN Einstellungen 
Netzwerk mit der Kennung und Passwort wie folgt aus:

Kennung: Minibar_Waehlbar 

Passwort: waehlbar 

 

Bedienung mit mobilen Gerät 

Wenn sie die Verbindung eingerichtet haben
öffnen und folgende Webadresse eingeben:

minibar.waehlbar.com 

Es kann eventuell schon durch die Verbin

Es sollte nach wenigen Sekunden die identische Bedienfunktionalität angezeigt werden.

 

Über eine WLAN/Wifi Verbindung lässt sich der Cocktailautomat zusätzlich 
wird die gesamte Bedienoberfläche des Cocktailautomaten auf Ihr mobiles Gerät gespiegelt. 

ie die WLAN Einstellungen Ihres mobilen Gerätes/Tablets und wählen das WLAN
nd Passwort wie folgt aus: 

Wenn sie die Verbindung eingerichtet haben, können Sie einen Webbrowser auf 
öffnen und folgende Webadresse eingeben: 

Es kann eventuell schon durch die Verbindung voreingestellt sein! 

Es sollte nach wenigen Sekunden die identische Bedienfunktionalität angezeigt werden.
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zusätzlich bedienen. Im Prinzip 
hr mobiles Gerät gespiegelt.  

und wählen das WLAN-

ie einen Webbrowser auf Ihrem Mobilgerät 

Es sollte nach wenigen Sekunden die identische Bedienfunktionalität angezeigt werden. 

 



 

7. Administration 
 
Neben der allgemeinen Bedienung haben 
aktivieren/deaktivieren sowie Getränkemenge und Zutaten zu konfiguriere
auch die voreingestellten Rezepturen ändern odererweitern.
 

Login 
 
Das sogenannte Administrationsmenü befindet sich hinter dem Firmenlogo oben 
auf der Hauptmenüansicht. Eine Berührung darauf öffnet folgendes Login
 
 

 
Über die Bildschirmtastatur können 
 

 
Alternativ können Sie den ganzen Vorgang auch über eine
Mobilgerät/Tablet durchführen (siehe dazu Bedienung über WLAN/Wifi).
 
 
Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen 
Menüpunkt "Dispenser". 
 
 
 
 

Neben der allgemeinen Bedienung haben Sie die Möglichkeit verschiedene Optionen zu 
ktivieren/deaktivieren sowie Getränkemenge und Zutaten zu konfigurieren.

die voreingestellten Rezepturen ändern odererweitern. 

Das sogenannte Administrationsmenü befindet sich hinter dem Firmenlogo oben 
uf der Hauptmenüansicht. Eine Berührung darauf öffnet folgendes Login-Fenster.

Über die Bildschirmtastatur können Sie nun Name und Passwort wie folgt eingeben:

Name: waehlbar 
Passwort: waehlbar 

ie den ganzen Vorgang auch über eine WLAN/Wifi Verbindung an 
Mobilgerät/Tablet durchführen (siehe dazu Bedienung über WLAN/Wifi). 

Nach der erfolgreichen Anmeldung gelangen Sie direkt ins Administrationsmenü unter den 
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ie die Möglichkeit verschiedene Optionen zu 
n. Natürlich können Sie 

Das sogenannte Administrationsmenü befindet sich hinter dem Firmenlogo oben rechts im Display 
Fenster. 

 

ie nun Name und Passwort wie folgt eingeben: 

WLAN/Wifi Verbindung an Ihrem 

ie direkt ins Administrationsmenü unter den 



 

Dispenser 
 
Der Cocktailautomat besitzt neun Pumpen (Dispenser)
Zutaten gemäß Rezeptur zu einem Mixgetränk dosiert. Jeder dieser Dispenser ist genau einem 
Slot zugeteilt, der dieselbe Nummer trägt.
 
Unter diesem Menüpunkt erfolgt die Zuordnung der Dispenser zu
auf Dispenser 1 und damit auf Slot 1
 
Jedem Dispenser sind die Funktionen "Forward", "Reverse" und
30ml) hinterlegt. Damit kann jede Zutat einzeln getestet, gereinigt, Leitungen gespült oder sogar 
rückwärts gespült werden, falls das erforderlich sein sollte. Mit dem
testdosiert werden bzw. diese Funktion 
neuer Flaschen oder nach der Reinigung genutzt werden.
 
Eine Änderung muss auch später bei der Slotzuordnung der Flaschen beachtet werden! So kann 
z.B. Rum, Light gegen Gin ausgewechselt werden. Dann sollte auch die Rum, Light Flasche 
(empfohlen Bacardi) gegen eine Gin Flasche getauscht werden. Jede Änderung muss mit dem 
blauen Button "Save" gespeichert werden!
 
Durch die Änderung der Zuordnung der Zutaten erkennt das System automatisch die jetzt 
möglichen Rezepturen mit den jetzt geänderten Zutaten und verändert d
Hauptmenü zu den Getränken. Damit werden z.B. Getränke die Rum, Light enthalten 
ausgeblendet und damit die Getränke die Gin enthalten eingeblendet.
 
Die voreingestellte Auswahl bietet ca. 
Anzahl möglicher Getränke. 
 
 

 
Am Ende der Auflistung der neun Dispenser und ihrer Zutaten gibt es eine Reinigungsfunktion 
"Clean", die direkt alle Dispenser veranlasst 30 Sekunden durchzulaufen.  Nach einer Warnung 
beginnt dieser Vorgang, wenn Sie 

eun Pumpen (Dispenser), mit denen er jede einzelne der neun 
Zutaten gemäß Rezeptur zu einem Mixgetränk dosiert. Jeder dieser Dispenser ist genau einem 

der dieselbe Nummer trägt. 

Unter diesem Menüpunkt erfolgt die Zuordnung der Dispenser zu den Zutaten 
auf Dispenser 1 und damit auf Slot 1, Rum Light dann auf Dispenser 2 und damit auf Slot 2 usw.

Jedem Dispenser sind die Funktionen "Forward", "Reverse" und “Dispense XXml
e Zutat einzeln getestet, gereinigt, Leitungen gespült oder sogar 

falls das erforderlich sein sollte. Mit dem “Dispense XXml
estdosiert werden bzw. diese Funktion kann zum Entlüften der Leitungen nach dem Einsetzen 

aschen oder nach der Reinigung genutzt werden. 

Eine Änderung muss auch später bei der Slotzuordnung der Flaschen beachtet werden! So kann 
z.B. Rum, Light gegen Gin ausgewechselt werden. Dann sollte auch die Rum, Light Flasche 

e Gin Flasche getauscht werden. Jede Änderung muss mit dem 
blauen Button "Save" gespeichert werden! 

Durch die Änderung der Zuordnung der Zutaten erkennt das System automatisch die jetzt 
möglichen Rezepturen mit den jetzt geänderten Zutaten und verändert damit die Ansicht im 
Hauptmenü zu den Getränken. Damit werden z.B. Getränke die Rum, Light enthalten 
ausgeblendet und damit die Getränke die Gin enthalten eingeblendet. 

Die voreingestellte Auswahl bietet ca. 40 Mixgetränke, eine Änderung beeinflusst damit 

Am Ende der Auflistung der neun Dispenser und ihrer Zutaten gibt es eine Reinigungsfunktion 
die direkt alle Dispenser veranlasst 30 Sekunden durchzulaufen.  Nach einer Warnung 

ie mit OK bestätigen! 
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mit denen er jede einzelne der neun 
Zutaten gemäß Rezeptur zu einem Mixgetränk dosiert. Jeder dieser Dispenser ist genau einem 

den Zutaten - so liegt Vodka z.B. 
Rum Light dann auf Dispenser 2 und damit auf Slot 2 usw. 

Dispense XXml“ (voreingestellt 
e Zutat einzeln getestet, gereinigt, Leitungen gespült oder sogar 

Dispense XXml“ kann 
ntlüften der Leitungen nach dem Einsetzen 

Eine Änderung muss auch später bei der Slotzuordnung der Flaschen beachtet werden! So kann 
z.B. Rum, Light gegen Gin ausgewechselt werden. Dann sollte auch die Rum, Light Flasche 

e Gin Flasche getauscht werden. Jede Änderung muss mit dem 

Durch die Änderung der Zuordnung der Zutaten erkennt das System automatisch die jetzt 
amit die Ansicht im 

Hauptmenü zu den Getränken. Damit werden z.B. Getränke die Rum, Light enthalten 

eine Änderung beeinflusst damit auch die 

 

Am Ende der Auflistung der neun Dispenser und ihrer Zutaten gibt es eine Reinigungsfunktion 
die direkt alle Dispenser veranlasst 30 Sekunden durchzulaufen.  Nach einer Warnung 



 

 

 
Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden 
 
Der Reinigungsvorgang sollte ohne Zutatenflaschen durchgeführt werden. Le
das Kapitel "Reinigung des Cocktailautomaten
 
  

Dieser Vorgang kann nicht abgebrochen werden - zur Not schalten Sie das Gerät aus!

Der Reinigungsvorgang sollte ohne Zutatenflaschen durchgeführt werden. Le
Reinigung des Cocktailautomaten". 

32 

 

ie das Gerät aus! 

Der Reinigungsvorgang sollte ohne Zutatenflaschen durchgeführt werden. LesenSie dazu bitte 



 

Drinks 
 
Unter dem Menüpunkt "Drinks" befinden sich die Rezepte zu den einzelnen Getränken. Diese 
Zuordnung ist in "Parts" aufgeführt
Teile die Menge 100% des Getränks
Rezept stehen. 
 

 
 

 
 
 
 

Unter dem Menüpunkt "Drinks" befinden sich die Rezepte zu den einzelnen Getränken. Diese 
Zuordnung ist in "Parts" aufgeführt, was die einzelnen Teile benennt. Zusammen ergeben die 
Teile die Menge 100% des Getränks, es müssen aber nicht unbedingt 100 Tei
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Unter dem Menüpunkt "Drinks" befinden sich die Rezepte zu den einzelnen Getränken. Diese 
. Zusammen ergeben die 

aber nicht unbedingt 100 Teile am Ende in dem 

 

 



 

 
Bsp.: 
 
Wenn von jeder Zutat 5 Teile (Parts) und insgesamt 4 Zutaten ausgewählt werden kann jede Zutat 
nur 25% der Gesamtgetränkemenge ausmachen. Man könnte somit mit 1 Teil (Parts) pro Zutat 
das gleiche Ergebnis erzielen. 
 
Sollte aber 3 Zutaten zu jeweils 3 Teilen und eine Zutat zu 1 Teil die Rezeptur bestimmen
entspricht das der Aufteilung zu 3x 30% und einmal 10% der Gesamtgetränkemenge.
 
Somit sind die Teile immer in der Gesamtsumme 
Die Getränkemenge wiederum kann direkt verändert werden (
die Rezeptur geändert werden muss.
 
 

 
 
Die Erstellung eines neuen Getränks sollte weit
jedes Feld ausgefüllt sein muss und das
um das geänderte oder neue Rezept zu speichern. Mit "add Booze" wird eine Zutat hinzugefügt 
und wenn eine Zutat mit "0" Teilen angegeben wird
automatisch gelöscht! 
 
Mit "Cancel" brechen Sie die Prozedur ab und mit dem Button "Taster" können 
(voreingestellt 30ml) der Rezeptur dosieren!
 

Achtung - Glas unter dem Ausguss nicht vergessen!!
 
  

Wenn von jeder Zutat 5 Teile (Parts) und insgesamt 4 Zutaten ausgewählt werden kann jede Zutat 
nur 25% der Gesamtgetränkemenge ausmachen. Man könnte somit mit 1 Teil (Parts) pro Zutat 

Sollte aber 3 Zutaten zu jeweils 3 Teilen und eine Zutat zu 1 Teil die Rezeptur bestimmen
der Aufteilung zu 3x 30% und einmal 10% der Gesamtgetränkemenge.

Somit sind die Teile immer in der Gesamtsumme von 100% der Getränkemenge
Die Getränkemenge wiederum kann direkt verändert werden (voreingestellt auf 230ml)
die Rezeptur geändert werden muss. 

Die Erstellung eines neuen Getränks sollte weitestgehend selbsterklärend sein
d ausgefüllt sein muss und dass am Ende der blaue Button "Save" berührt werden muss

Rezept zu speichern. Mit "add Booze" wird eine Zutat hinzugefügt 
und wenn eine Zutat mit "0" Teilen angegeben wird, wird diese nach dem S

ie die Prozedur ab und mit dem Button "Taster" können 
der Rezeptur dosieren! 

Glas unter dem Ausguss nicht vergessen!!

34 

Wenn von jeder Zutat 5 Teile (Parts) und insgesamt 4 Zutaten ausgewählt werden kann jede Zutat 
nur 25% der Gesamtgetränkemenge ausmachen. Man könnte somit mit 1 Teil (Parts) pro Zutat 

Sollte aber 3 Zutaten zu jeweils 3 Teilen und eine Zutat zu 1 Teil die Rezeptur bestimmen, 
der Aufteilung zu 3x 30% und einmal 10% der Gesamtgetränkemenge. 

100% der Getränkemenge zu berechnen. 
oreingestellt auf 230ml), ohne dass 

 

selbsterklärend sein. Wichtig ist, dass 
am Ende der blaue Button "Save" berührt werden muss, 

Rezept zu speichern. Mit "add Booze" wird eine Zutat hinzugefügt 
Speichern (Save-Button) 

ie die Prozedur ab und mit dem Button "Taster" können Sie genau 3cl 

Glas unter dem Ausguss nicht vergessen!! 



 

Booze 
 
Unter dem Menüpunkt "Booze" können einzelne Zutaten geändert oder hinzugefügt werden. 
Neben den Namen muss eine Beschreibung sowie der Alkoholgehalt ABV und die Art der Zutat 
angegeben werden. Es gibt neben Likören auch Schnäpse und natürlich neben den Säften auch 
Zuckersirup. 
 
 

 
Nach der Änderung muss auch hier durch den blauen Button "SAVE" die geänderte oder neue 
Zutat gespeichert werden. Anschließend ist diese Zutat im Menüpunkt unter Drinks oder 
Dispenser auswählbar. 
 

können einzelne Zutaten geändert oder hinzugefügt werden. 
Neben den Namen muss eine Beschreibung sowie der Alkoholgehalt ABV und die Art der Zutat 
angegeben werden. Es gibt neben Likören auch Schnäpse und natürlich neben den Säften auch 

Nach der Änderung muss auch hier durch den blauen Button "SAVE" die geänderte oder neue 
Zutat gespeichert werden. Anschließend ist diese Zutat im Menüpunkt unter Drinks oder 
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können einzelne Zutaten geändert oder hinzugefügt werden. 
Neben den Namen muss eine Beschreibung sowie der Alkoholgehalt ABV und die Art der Zutat 
angegeben werden. Es gibt neben Likören auch Schnäpse und natürlich neben den Säften auch 

 

Nach der Änderung muss auch hier durch den blauen Button "SAVE" die geänderte oder neue 
Zutat gespeichert werden. Anschließend ist diese Zutat im Menüpunkt unter Drinks oder 

 



 

Zudem muss angegeben werden, 
Zutat wie z.B. Eis, Cola oder Sahne nicht von dem Cocktailautomat
Rezeptur mit berücksichtigt wird. Somit sind diese Zutaten extern zuzugeben
einem Bacardi-Cola Longdrink als extern deklariert ist
Cocktailautomaten dosiert werden dürfen.
 

Options 
 
Unter dem Menüpunkt "Options" verbergen sich Optionen
options", also allgemeine Optionen und spezifische 
"Size Options" und "Login Options" unterschieden werden.
 
General Options 
 
Einstellbar ist das Shot-Menü - wenn Haken gesetzt ist es sichtbar
ausgeblendet 
 
Um Getränke ausgeben zu dürfen muss ei
gefordert - Messemodus 
 
Random Drink - nicht verfügbar 
 
Immediately dispense Drinks - Dosiert Getränke ohne Zwischenmenü (nicht empfohlen)
 
Use metric – Eur0päische metrische 
 
Use RFID - Haken gesetzt lassen 
 
 

 
 
 
 

 ob es sich um externe Zutat handelt. Dies bedeutet
Zutat wie z.B. Eis, Cola oder Sahne nicht von dem Cocktailautomaten dosiert wird
Rezeptur mit berücksichtigt wird. Somit sind diese Zutaten extern zuzugeben

als extern deklariert ist, da sodahaltige Getränke nicht in dem 
dosiert werden dürfen. 

Menüpunkt "Options" verbergen sich Optionen, die aufgeteilt werden 
also allgemeine Optionen und spezifische Optionen, die wiederum in

"Size Options" und "Login Options" unterschieden werden. 

wenn Haken gesetzt ist es sichtbar, ansonsten wird es 

Um Getränke ausgeben zu dürfen muss ein Login erfolgen - wenn Haken gesetzt wird der Login 

Dosiert Getränke ohne Zwischenmenü (nicht empfohlen)

päische metrische Einheiten 

gesetzt lassen - zwingend notwendige Voreinstellung 
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Zutat handelt. Dies bedeutet, dass die 
dosiert wird, aber in der 

Rezeptur mit berücksichtigt wird. Somit sind diese Zutaten extern zuzugeben, z.B. Cola die in 
da sodahaltige Getränke nicht in dem 

werden in "General 
, die wiederum in "Drink Options", 

ansonsten wird es 

wenn Haken gesetzt wird der Login 

Dosiert Getränke ohne Zwischenmenü (nicht empfohlen) 

 



 

Drink Options 
 
Show Taster button - Zeigt "Taster" zum Geschmackstesten in den Getränkemenüs und gibt 3cl 
(voreingestellt 30ml) Getränk aus.
 
Allow User to change the drink size 
ändern. 
 
Allow to change Strength - Gäste können Alkoholgehalt der Getränke ändern
 
Number of Steps - Größe der Änderungssprünge
 
 
Size Options 
 
Default Drink size - Standardgröße der Getränkemenge im Hauptmenü (
 
Shot Size - Standardgröße der Getränkemenge im Shot Menü (
 
Taster Size - Standardgröße der Geschmackstest
 
Test Dispense size - Getränkemenge im Menü Dispenser unter Testmenge.
 

 
 
 
Login Options 
 
Hier können Login-Name und Passwort geändert werden.
 
Weiter unten können Netzwerkadresse sowie Softwarestand abgelesen werden. Es besteht die 
Möglichkeit ein Backup der Rezepturen und Einstellungen vorzunehmen. Dazu tippen 

Zeigt "Taster" zum Geschmackstesten in den Getränkemenüs und gibt 3cl 
oreingestellt 30ml) Getränk aus. 

Allow User to change the drink size - Gäste können die Getränkegröße in dem Getränkemenü 

Gäste können Alkoholgehalt der Getränke ändern

Größe der Änderungssprünge 

Standardgröße der Getränkemenge im Hauptmenü (voreinges

Standardgröße der Getränkemenge im Shot Menü (voreingestellt 30ml)

Standardgröße der Geschmackstest-Getränkemenge 

Getränkemenge im Menü Dispenser unter Testmenge.

Name und Passwort geändert werden. 

nten können Netzwerkadresse sowie Softwarestand abgelesen werden. Es besteht die 
Möglichkeit ein Backup der Rezepturen und Einstellungen vorzunehmen. Dazu tippen 
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Zeigt "Taster" zum Geschmackstesten in den Getränkemenüs und gibt 3cl 

Getränkegröße in dem Getränkemenü 

Gäste können Alkoholgehalt der Getränke ändern 

oreingestellt 230ml) 

oreingestellt 30ml) 

Getränkemenge im Menü Dispenser unter Testmenge. 

 

nten können Netzwerkadresse sowie Softwarestand abgelesen werden. Es besteht die 
Möglichkeit ein Backup der Rezepturen und Einstellungen vorzunehmen. Dazu tippen Sie auf den 



 

Button "Download Data" und geben ein Speicherziel an. Von diesem kann im Notfall mit "Upload
Data" das System zurückgespielt werden.
 
Unter dem Punkt Trending lassen sich die Getränkeanzahl
Hauptmenü unter Trending zu sehen sind
 

Logout 
 
Unter diesem Punkt werden Sie vom Administrationsmenü ausgeloggt. Dies sollten 
Änderung durchführen, da sich ansonsten 
können. 
 

Menu 
 
Hier kommen Sie direkt wieder zur Hauptansicht/Getränkeübersicht zurück.
 

  

ben ein Speicherziel an. Von diesem kann im Notfall mit "Upload
Data" das System zurückgespielt werden. 

Unter dem Punkt Trending lassen sich die Getränkeanzahl-Zähler zurücksetzen
Hauptmenü unter Trending zu sehen sind. 

ie vom Administrationsmenü ausgeloggt. Dies sollten 
ansonsten andere Personen ins Administrationsmenü einloggen 

ie direkt wieder zur Hauptansicht/Getränkeübersicht zurück.
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ben ein Speicherziel an. Von diesem kann im Notfall mit "Upload-

Zähler zurücksetzen, die im 

ie vom Administrationsmenü ausgeloggt. Dies sollten Sie nach jeder 
ndere Personen ins Administrationsmenü einloggen 

ie direkt wieder zur Hauptansicht/Getränkeübersicht zurück. 



 

8. Reinigung des Cocktailautomaten
 

Vor der Erstinbetriebnahme des Cocktailautomaten oder nach dem Gebrauch ist eine Reinigung 
der gesamten Anlage, in Einzelfällen auch nur Teile davon durchzuführen. Speziell Saftflaschen  
wie bei Ananassaft und Orangensaft
spätestens nach 12h entfernt werden. Die entsprechenden Slots müssen dann gereinigt werden.

 

Reinigung aller Slots/Leitungen
 

 Vor der Reinigung entfernen 
 Entfernen Sie die Flaschenventile und reinigen 
 Verwenden Sie neun leere Flaschen 

Flaschen) und füllen diese mit 
 Werfen Sie eine Reinigungstablette* in die Flasche

Wasserflaschen auf und prüfen 
 Warten Sie, bis sich die Reinigungstablette*  komplett aufgelöst hat.
 Stecken Sie jeweils eine Flasche in die Slots 1
 Stellen Sie ein leeres Gefäß mit 1L Füllvermögen
 Schalten Sie den Cocktailautomat ein.
 Begeben Sie sich in das Administrationsmenü (siehe Punkt Administration) unter den 

Menüpunkt Dispenser. 
 Scrollen Sie bis zum Ende und wählen 
 Bestätigen Sie die Warnung mit Ok.

 
 

 
 
 
 

Reinigung des Cocktailautomaten 

des Cocktailautomaten oder nach dem Gebrauch ist eine Reinigung 
in Einzelfällen auch nur Teile davon durchzuführen. Speziell Saftflaschen  

Ananassaft und Orangensaft können Keime entwickeln und müssen nach jedem Gebrauch 
spätestens nach 12h entfernt werden. Die entsprechenden Slots müssen dann gereinigt werden.

Reinigung aller Slots/Leitungen 

Vor der Reinigung entfernen Sie alle Zutatenflaschen.  
laschenventile und reinigen Sie diese unter fließenden Wasser.

ie neun leere Flaschen wie z.B. angefallene Wasserflaschen (keine PET
Flaschen) und füllen diese mit jeweils 100ml Wasser. 

ie eine Reinigungstablette* in die Flasche, stecken Sie die Flaschenventile auf die 
Wasserflaschen auf und prüfen Sie deren Dichtigkeit. 

bis sich die Reinigungstablette*  komplett aufgelöst hat.
ie jeweils eine Flasche in die Slots 1- 9. 

ie ein leeres Gefäß mit 1L Füllvermögen unter den Ausguss
ie den Cocktailautomat ein. 
ie sich in das Administrationsmenü (siehe Punkt Administration) unter den 

ie bis zum Ende und wählen Sie "Clean" aus. 
ie die Warnung mit Ok. 
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des Cocktailautomaten oder nach dem Gebrauch ist eine Reinigung 
in Einzelfällen auch nur Teile davon durchzuführen. Speziell Saftflaschen  

können Keime entwickeln und müssen nach jedem Gebrauch 
spätestens nach 12h entfernt werden. Die entsprechenden Slots müssen dann gereinigt werden. 

ie diese unter fließenden Wasser. 
angefallene Wasserflaschen (keine PET-

ie die Flaschenventile auf die 

bis sich die Reinigungstablette*  komplett aufgelöst hat. 

unter den Ausguss. 

ie sich in das Administrationsmenü (siehe Punkt Administration) unter den 

 



 

 

 
Hinweis! 
Bei einer Erstinbetriebnahme kann auf die Reinigungstablette verzichtet werden.
 
Hinweis! 
Die Pumpen laufen alle gleichzeitig los und fördern ca. 300ml in 30 Sekunden. Deshalb achten 
darauf, dass Sie nie mehr als 100ml Wasser in den Rei
vorgeben, da ansonsten Ihr Auffanggefäß überlaufen könnte.
 
 
Haben Sie keine neun Flaschen, können 
umstecken und den Vorgang je nach Anzahl der Slots
Im einfachsten Fall nehmen Sie eine Flasche
jedem Slot einzeln. Das ist etwas zeitintensiver
Reinigungsergebnis. 

 

Bei starken Verschmutzungen nehmen 
Chemikalien. 

* Reinigungstabletten zur Reinigung von Kaffe

 

 

 

 

 

ei einer Erstinbetriebnahme kann auf die Reinigungstablette verzichtet werden.

Die Pumpen laufen alle gleichzeitig los und fördern ca. 300ml in 30 Sekunden. Deshalb achten 
ie nie mehr als 100ml Wasser in den Reinigungsvorgang pro Slot/Flasche 

hr Auffanggefäß überlaufen könnte. 

können Sie die vorhandenen Flaschen jeweils neu befüllen und 
umstecken und den Vorgang je nach Anzahl der Slots, die gereinigt werde

ie eine Flasche, füllen diese mit Wasser auf und nutzen diese an 
jedem Slot einzeln. Das ist etwas zeitintensiver, führt aber auch zum gewünschten 

Bei starken Verschmutzungen nehmen Sie heißes Wasser für die Reinigung

* Reinigungstabletten zur Reinigung von Kaffeeautomaten 
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ei einer Erstinbetriebnahme kann auf die Reinigungstablette verzichtet werden. 

Die Pumpen laufen alle gleichzeitig los und fördern ca. 300ml in 30 Sekunden. Deshalb achten Sie 
nigungsvorgang pro Slot/Flasche 

n Flaschen jeweils neu befüllen und 
n müssen wiederholen. 

füllen diese mit Wasser auf und nutzen diese an 
führt aber auch zum gewünschten 

für die Reinigung. Nehmen Sie keine 



 

Reinigung ausgewählter Slots/Leitungen
 

 Vor der Reinigung entfernen 
 Entfernen Sie die Flaschenventile und reinigen 
 Verwenden Sie leere Flaschen

Flaschen) und füllen diese mit jeweils 100ml Wasser
 Werfen Sie eine Reinigungstablette* in die F

Wasserflaschen auf und prüfen 
 Warten Sie, bis sich die Reinigungstablette*  komplett aufgelöst hat.
 Stecken Sie jeweils eine Flasche in die zu reinigenden Slots.
 Stellen Sie ein leeres Gefäß mit 1L Füllvermögen unter den Ausguss
 Schalten Sie den Cocktailautomat ein.
 Begeben Sie sich in das Administrationsmenü (siehe Punkt Administration) unter den 

Menüpunkt Dispenser. 
 Wählen Sie den Dispenser/Slot aus

(die Pumpe/Dispenser/Slot läuft hörbar an)
 Wenn die Reinigungsflasche leer ist und nur noch Luft kommt

"Forward", wo jetzt "Turn Off" steht um den Vorgang zu beenden.
 Führen Sie den gesamten Vorgang nochmals

Spülen durch. 
 

Wiederholen Sie das mit den jeweiligen zu reinigen
 
Wir empfehlen, die Slots, die mit Zutaten in Saftform wie Ananassaft und 
befüllt sind, jeden Tag nach Gebrauch min
zweiten Tag oder bei längeren Stillstand mit Reinigungstablette zu reinigen
spülen!!! 
 

 
 

Slots/Leitungen 

Vor der Reinigung entfernen Sie die Zutatenflaschen der zu reinigenden Slots/Leitungen
Flaschenventile und reinigen Sie diese unter fließenden Wasser.

ie leere Flaschen, z.B. evtl. angefallene Wasserflaschen (keine PET
Flaschen) und füllen diese mit jeweils 100ml Wasser. 

ie eine Reinigungstablette* in die Flasche, stecken Sie die Flaschenventile auf die 
Wasserflaschen auf und prüfen Sie deren Dichtigkeit. 

bis sich die Reinigungstablette*  komplett aufgelöst hat.
ie jeweils eine Flasche in die zu reinigenden Slots. 

Gefäß mit 1L Füllvermögen unter den Ausguss
ie den Cocktailautomat ein. 
ie sich in das Administrationsmenü (siehe Punkt Administration) unter den 

ie den Dispenser/Slot aus, den Sie reinigen wollen und drücke
er/Slot läuft hörbar an). 

Wenn die Reinigungsflasche leer ist und nur noch Luft kommt, drücken 
wo jetzt "Turn Off" steht um den Vorgang zu beenden. 

ie den gesamten Vorgang nochmals ohne Reinigungstablette nur mit Wasser zum 

ie das mit den jeweiligen zu reinigenden Slots/Zutaten.  

die mit Zutaten in Saftform wie Ananassaft und 
jeden Tag nach Gebrauch mindestens mit Wasser zu spülen. Nach jedem 

zweiten Tag oder bei längeren Stillstand mit Reinigungstablette zu reinigen
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der zu reinigenden Slots/Leitungen.  
ie diese unter fließenden Wasser. 

angefallene Wasserflaschen (keine PET-

ie die Flaschenventile auf die 

bis sich die Reinigungstablette*  komplett aufgelöst hat. 

Gefäß mit 1L Füllvermögen unter den Ausguss. 

ie sich in das Administrationsmenü (siehe Punkt Administration) unter den 

ie reinigen wollen und drücken Sie auf "Forward" 

drücken Sie wiederholt auf 

ohne Reinigungstablette nur mit Wasser zum 

die mit Zutaten in Saftform wie Ananassaft und Orangensaft 
zu spülen. Nach jedem 

zweiten Tag oder bei längeren Stillstand mit Reinigungstablette zu reinigen und zu 

 


