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Vorwort 

Sie haben sich für den Beer Buddy entschieden, herzlichen Glückwunsch zu 
Ihrem neuen Buddy. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit. Und nicht ver-
gessen, kaltes Bier schmeckt am besten. Also das Vorkühlen nicht verges-
sen, dann schäumt es auch nicht so. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine „Schritt für Schritt“ Anleitungen 
zur Installation und dem Aufbau, Lösungen zu oft gestellten Fragen sowie 
sicherheitsrelevante Hinweise. Sollten Sie dennoch Fragen haben, die unsere 
sorgfältig zusammengestellte Bedienungsanleitung nicht beantwortet, wen-
den Sie sich bitte an die „Bottoms Up Beer Germany GmbH“ unter : 

bottomsupbier.de

Deutsch 
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Sehr geehrte Kundin/ Sehr geehrter Kunde

Bevor Sie Ihren neuen Beer Buddy in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die 
Installations-/ und Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige 
Hinweise für die ordnungsgemäße Aufstellung und Bedienung Ihres neuen 
Buddys.

ACHTUNG
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen und zur spä-
teren Einsichtnahme aufbewahren. Für Schäden durch nicht bestimmungs-
gemäßen Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Für den Betrieb des Gerätes benötigen Sie eine 16g CO2 Kartusche mit Ge-
winde. Bitte verwenden Sie nur geprüfte Qualitätsprodukte für den Gebrauch. 

Nach der von uns, auf den folgenden Seiten erklärten Inbetriebnahme, steht 
das angeschlossene Bierfass sowie die gesamte Zapfvorrichtung unter 
Druck. 

Um Verletzungen zu vermeiden: 

Stellen Sie den Beer Buddy zum Zapfen auf eine ebene, stabile Fläche, 
sodass der Beer Buddy nicht wackelt oder umkippen kann. 

Entfernen Sie die CO2 Kartusche erst nach vollständiger Entleerung und 
abgelassenem Druck aus dem Fass. Zum Druckablassen verwenden Sie 
das Sicherheitsventil.

Ziehen Sie die Zapfvorrichtung erst dann von einem Fass ab, wenn Sie 
den Druckregler (entgegen des Uhrzeigersinns) geschlossen haben.
 
Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe des 
Beer Buddy‘s. Es handelt sich um ein, unter Druck stehendes Behältnis.

Zerlegen Sie die Zapfvorrichtung auf keinen Fall. Alle Elemente des 
Beer Buddy‘s sind so, wie bei der Auslieferung erhalten, zu belassen. 
Andernfalls können wir für keinen ordnungsgemäßen Gebrauch 
garantieren.   

Nehmen Sie den Beer Buddy bei Beschädigungen der Zapfvorrichtung 
auf keinen Fall in Betrieb, sondern nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

Benutzen Sie den Beer Buddy nicht als Hocker, Sitz oder Abstellfläche. 
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Nr. 1) Zapfvorrichtung 

Nr. 2) Abtropfblech

Nr. 3) Abtropfschale und Isolationsdeckel 

Nr. 4) Beer Buddy Korpus / Isolationskörper

Die Zapfvorrichtung ist eine Baugruppe, die folgende Komponenten 
beinhaltet:

Zur Verwendung des Beer Buddy‘s benötigen Sie außerdem: 

5 Liter Partyfass 16g CO2 Schraubkartusche

Das Abtropfblech ist aus Edelstahl gefertigt und dient zum Abstellen gefüll-
ter Biergläser und zum Durchlass übergeschäumten Biers. 

Sicherheitsventil

Gefertigt aus EPP, fängt das abgetropfte Bier auf, und leitet es nach unten in 
den Korpus ab. 

Die komplette Zapfvorrichtung mit angeschlossenem Bierfass wird in den 
Korpus gestellt. Der Korpus dient als Isolationskörper um die Kälte zu halten. 
Zusätzlich wird das abgetropfte Bier von dem Korpus aufgefangen und kann 
nach dem Betrieb ausgeleert und gereinigt werden. 

Druckregler
Degen
Zapfventil 
Befestigungsbügel
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Vor der Inbetriebnahme

Dimensionen

Vor der Inbetriebnahme gehen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitshinweise 
gelesen und verstanden haben. 

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile vor 
sich liegen haben. 
Für die Inbetriebnahme brauchen Sie außerdem: 

290 mm 280 mm

44
0 

m
m

Eine CO2 Kartusche (16g) mit Gewinde

Ein 5l Partyfass
(geeignet sind fast alle handelsüblichen 5l Partyfässer) 

Teile  vor Gebrauch gemäß Reinigungsanweisung reinigen.

Hilfe
Videos zur Installation und zu allen wichtigen Schritten finden sie auf:
bottomsupbier.de
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Inbetriebnahme

Schritt 1) Einbau der CO2 Kartuschen (16g) mit Gewinde

Nehmen Sie sich die Zapfvorrichtung zur Hand. 
Am Druckregler muss eine 16g CO2 Kartuschen mit Gewinde eingeschraubt 
werden. 

Achtung
Sollten Sie nach dem Einschrauben das Ventil zur Prüfung öffnen und kein 
Zischen wahrnehmen, versuchen sie die CO2 Kartusche weiter rein zu 
schrauben. Aber schrauben Sie die unter Druck stehende Kartusche auf 
keinen Fall raus. 

Wichtig: 
Kontrollieren Sie, ob der Druckregler ge-
schlossen ist. Sollte das nicht der Fall sein, 
drehen Sie den Regler entgegen des Uhrzei-
gersinns bis zum Anschlag.

Schrauben sie nun die CO2 Kartusche in 
den Druckregler ein. Das Gewinde zum 
Einschrauben befindet sich an der Unterseite 
des Reglers. Schrauben Sie die Kartusche 
fest ein. Zur Kontrolle, ob die Kartusche 
richtig verschraubt ist, öffnen Sie den Regler 
kurz im Uhrzeigersinn und schließen ihn wie-
der. Wenn Sie ein zischen wahrgenommen 
haben ist die Kartusche ordnungsgemäß 
verschraubt.
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Schritt 2) Bierfass anstechen

Stellen Sie ein 5 Liter Partyfass vor sich auf den Boden oder auf einen festen 
Untergrund. Wir empfehlen diesen Schritt in einem Auffangbehältnis durch-
zuführen, da es je nach Ventil am Fass zum Austritt von Bier kommen kann. 

Um das Fass anstechen zu können, betrachten Sie zuerst das Ventil an der 
Oberseite des Fasses. Es gibt unterschiedliche Ventile, aber es ist mit fast al-
len möglich den Beer Buddy zu betreiben. Genaueres finden Sie im Abschnitt 
Ventile. 

Handelt es sich um ein Ventilverschluss den Sie aufdrehen können, nehmen 
Sie die Lasche des Ventilverschlusses und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. 
Ziehen sie nun den Verschluss von dem Fass nach oben ab. Die Informatio-
nen dafür sind auch auf jedem Fass abgedruckt. 
Handelt es sich um einen einfachen Ventilverschluss, der lediglich einen 
stopfen in der Mitte hat, können Sie diesen so belassen bis sie das Fass 
anstechen.
 
Warnung: 
Das Fass kann unter Druck stehen. Um zu vermeiden, dass bei dem Öffnen 
des Ventils Bier aus dem Fass strömt, empfehlen wir ein gekühltes Fass 
zu verwenden, und dieses vor diesem Schritt mindestens 5 Minuten ruhen 
lassen. 

Nehmen Sie sich nun die Zapfvorrichtung 
zur Hand. Drehen Sie den Befestigungsbü-
gel so, dass er parallel zu Ihnen steht und 
der Druckregler sich Ihnen abwendet. (Im 
rechten Winkel zum Befestigungsbügel)

Führen Sie nun den Degen in die Öffnung 
des oben am Fass befindlichen Ventils. 

Wichtig: 
Drücken Sie den Degen bis zum Anschlag in das Fass. Nutzen Sie den Befes-
tigungsbügel, um mit Ihren Händen Druck auszuüben.

90°
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Befestigen Sie nun den Befestigungsbügel 
am Fass. 
Drehen Sie zuerst die Rändelschrauben an 
den abgebogenen Enden so weit raus, dass 
diese über das Fass passen. Drehen Sie nun 
die Rändelschrauben gleichmäßig so an, 
dass die Schrauben unter den vorstehenden 
Rand am Fass greifen. 
Die Zapfvorrichtung ist nun fest auf dem 
Fass verschraubt.

Wichtig: 
Während des Zusammenfügens, zwischen 
der Zapfvorrichtung und dem Fass, kann es 
zu Bieraustritt kommen, da der eingesteckte 
Degen mit seinem Eigenvolumen das Volu-
men im Fass verdrängt. 

Schritt 3) Duck einstellen 

Wichtig:
Der Druckregler ist immer noch geschlossen.

Zunächst nehmen Sie sich ein Bottoms Up Glas oder Mehrwegbecher in 
die Hand. Achten Sie darauf, dass der Magnet am Boden zentriert auf dem 
Metallring plan aufliegt und das Glas bzw. den Becher verschließt. 

Genauerer Hinweise dazu finden sie unter dem Punkt „Zapfen“.
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Um den angestauten Druck aus dem Fass zu 
bekommen, setzen Sie den Becherboden auf 
das Zapfventil auf und drücken den Becher 
bzw. das Glas so weit nach unten, dass sich 
das Zapfventil öffnet und Bier in den Becher 
strömt. Der Becher wird sich rasant mit Bier 
und Schaum füllen, bis der Druck aus dem 
Fass nachlässt. 

Nehmen Sie das Glas von dem Ventil ab und entleeren es. Sie haben jetzt 
den überschüssigen Druck aus dem Fass abgelassen.

Stellen Sie nun den richtigen Druck ein.
Drücken Sie nun erneut ein leeres Glas, oder 
einen Becher mittig vollständig nach unten 
auf die Zapfdüse. Um jetzt den richtigen 
Zapfdruck einzustellen, öffnen Sie den 
Druckregler soweit, bis sich die gewünschte 
Zapfgeschwindigkeit und Schaumbildung 
einstellt. Dazu drehen Sie den Regler lang-
sam im Uhrzeigersinn.

Wichtig: 
Je nach Biersorte und Temperatur des Bieres kann es nötig sein, den Druck 
individuell anzupassen.   

Zunächst müssen Sie den Druck, der sich durch das Anstechen im Fass 
aufgebaut hat, entweichen lassen. Dies ist wichtig, damit Sie den Druckregler 
einstellen können um mit einem geregelten Druck zu zapfen. 
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Schritt 4) Beer Buddy zusammensetzen

Nehmen Sie nun das Fass mit der Zapfvorrichtung und stellen Sie es in den 
leeren Beer Buddy. Benutzen Sie zum Umsetzen am besten den Befesti-
gungsbügel um dort mit den Händen halt zu finden. 

Legen Sie nun das Abtropfblech auf. 
Sie haben es geschafft, der Beer Buddy ist nun betriebsbereit. 
Zum Zapfen weiter mit „Schritt 5)“.

Achtung: 
Wenn Sie den Buddy unterwegs benutzen, denken Sie daran, dass Erschütte-
rungen und Transport dazu führen können, dass sich durch die Kohlensäure 
im Fass Druck aufbaut. Warten Sie also nach einem Transport mindestens 5 
Minuten, bis sich der Druck gelegt hat, bevor Sie erneut ein Bier zapfen. 

Wichtig:
Das Fass mit der montierten Zapfvorrich-
tung kann nur in richtiger Ausrichtung in den 
Korpus gestellt werden. 
Beachten Sie dabei die Aussparungen im 
Korpus für die Rändelschrauben des Befes-
tigungsbügels sowie die Aussparung für den 
Druckregler. 

Stellen Sie das Fass mit der Zapfvorrichtung 
nun richtig ein, sodass der Druckregler und 
die Rändelschrauben in den dafür vorgese-
henen Aussparungen liegen. 

Sie sind fast am Ziel.

Setzen Sie nun die Abtropfschale ein. Die 
Abtropfschale hat in einer Ecke eine Aus-
sparung für den Druckregler und gegen-
überliegend eine kleinere Aussparung um 
die Abtropfschale wieder aus dem Buddy 
entfernen zu können.
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Schritt 5) Das Zapfen

Wichtig: 
Kontrollieren Sie, ob sich der Magnet in Ih-
rem Becher oder Glas befindet und zentrisch 
auf dem Metallring aufliegt. 
Sollte dies nicht der Fall sein, zentrieren Sie 
den Magneten neu, bzw. legen einen Magne-
ten ein. 

Positionieren Sie Ihr Glas oder Mehrwegbe-
cher mit eingelegten Magnet zentrisch auf 
dem Zapfventil, sodass Ihr Glas mit dem 
Metallring der Zapfvorrichtung plan aufliegt.

Drücken Sie das Glas vorsichtig runter.
Sie werden feststellen, dass sich im ers-
ten Schritt der Magnet vom Becherboden 
abhebt. Wenn Sie den Becher bzw. Ihr Glas 
nach ganz unten drücken löst der Bierfluss-
Mechanismus aus und Ihr Glas läuft von 
unten voll mit Bier. 

Heben Sie Ihr Glas hoch um den Bierfluss zu 
stoppen. 

Wichtig: 
Sie sind selbst dafür verantwortlich den 
Zapfvorgang im richtigen Moment zu stop-
pen, damit Ihr Becher nicht überläuft. 

Für das beste Zapfergebnis immer ausrei-
chend vorgekühltes Bier benutzen.
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Wechseln einer 16g CO2 Kartusche mit Gewinde

Warnung:
Führen Sie den Wechsel der CO2 Kartusche erst dann aus, wenn diese auch 
wirklich leer ist. 

Öffnen Sie zunächst, bei geöffnetem Druck-
regler, das Sicherheitsventil, welches sich 
oberhalb des Befestigungsbügels befindet. 
Ziehen Sie dafür an dem Ring und lassen Sie 
so Restdruck von der Kartusche ab.

Wenn Sie kein Zischen mehr hören, können 
Sie fortfahren.   

Verschließen Sie nun den Druckregler. 
Drehen Sie dafür den Druckregler bis zum 
Anschlag entgegen des Uhrzeigersinns.
Schrauben sie nun die völlig leere CO2 Kartu-
sche aus dem Druckregler aus. 

Zur Installation einer neuen CO2 Kartusche 
folgen Sie den Anweisungen unter „Inbetrieb-
nahme ( Schritt 1) )“.

Entfernen Sie das Abtropfblech und die 
Ablaufschale.
Ziehen Sie die Zapfvorrichtung mit Fass aus 
dem Korpus und stellen Sie diese auf einen 
festen, ebenen Untergrund ab. 
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Wechseln eines Bierfasses

Entfernen Sie das Abtropfblech und die Ablaufschale.
Ziehen Sie die Zapfvorrichtung mit Fass aus dem Korpus und stellen Sie 
diese auf einen festen, ebenen Untergrund ab. 

Verschließen Sie nun den Druckregler. Drehen Sie dafür den Druckregler bis 
zum Anschlag entgegen des Uhrzeigersinns.

Öffnen Sie zunächst, zu Ihrer eigenen Sicher-
heit, das Sicherheitsventil welches sich ober-
halb des Befestigungsbügels befindet. Durch 
ziehen an dem Ring, lassen Sie Restdruck 
vom Fass ab.
Lösen Sie nun die Rändelschrauben an 
beiden Seiten des Befestigungsbügels. 
Greifen Sie nun den Bügel mittig über dem 
Degen und ziehen Sie diesen aus dem leeren 
Bierfass. 

Wartung

Es ist wichtig, dass sich die Zapfvorrichtung immer in einem einwandfreien 
Zustand befindet. Wir haben den Beer Buddy so konstruiert, dass sowohl der 
Korpus als auch alle Anbauteile besonders robust gefertigt sind, damit Sie 
lange Freude an Ihrem Produkt haben. 

Dennoch ist es wichtig, die Zapfvorrichtung im Auge zu behalten und in regel-
mäßigen Abständen zu kontrollieren. 

Kontrollieren Sie bei jedem Wechsel der CO2 Kartusche bzw. des Fasses die 
Zapfvorrichtung. Begutachten Sie dafür die Zapfvorrichtung visuell und hap-
tisch, ob sich die Zapfvorrichtung noch im Auslieferungszustand befindet. 

Wichtig:
Das Fass, die Leitungen und die CO2 Kartusche stehen unter Druck.
Sollten sich Schraubverbindungen gelöst haben, nehmen Sie den Beer Buddy 
„so“ nicht in Betrieb.
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Reinigung

Wichtig: 
Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel. 
Wir empfehlen handelsübliches Spülmittel, aufgelöst in ausreichend Wasser 
zu verwenden. Angaben über das richtige Mischverhältnis können Sie der 
Verpackung Ihres Spülmittels entnehmen. 

Entfernen Sie das Abtropfblech und die Ablaufschale.

Ziehen Sie die Zapfvorrichtung mit Fass aus dem Korpus und stellen Sie 
diese auf einen festen, ebenen Untergrund ab. 

Den Korpus, die Abtropfschale und das Abtropfblech können Sie nun aus-/ 
abspülen bzw. aus-/ abwischen und so entsprechend reinigen. 
Um starke Verschmutzungen zu lösen, können Sie ruhigen Gewissens hei-
ßes Wasser benutzen. Alle Schaumteile sind hitzebeständig bis 100°C.
Das gilt natürlich auch für die verbauten Edelstahlteile.

Wenn Sie den Beer Buddy reinigen möchten, aber das Fass noch nicht leer 
ist, empfehlen wir Ihnen die Zapfvorrichtung nicht vom Fass zu trennen, 
sondern die Zapfvorrichtung mit Fass feucht abzuwischen. 

Wenn Ihr Fass leer ist, befolgen Sie die Anweisungen unter „Wechseln des 
Bierfasses“ zur Demontage. Nun können Sie die Zapfvorrichtung feucht 
abwischen. 

Die Zapfvorrichtung können Sie ebenso von innen reinigen, in dem Sie die 
Vorrichtung umgedreht mit dem Degen unter fließendes Wasser halten und 
im gleichen Zuge das Zapfventil mit der Hand öffnen. 
Sie können zu Reinigungszwecken auch das Zapfventil (das obere schwarze 
Element) demontieren. Wir empfehlen, diesen Schritt jedoch nur vor langen 
Standzeiten oder nach intensiver Benutzung durchzuführen. 

Wichtig:
Lassen Sie alles Teile nach der Reinigung gut trocknen, und setzen Sie den 
Buddy erst nach vollständiger Trocknung wieder zusammen um Schimmel-
bildung zu vermeiden.
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Ventile (auf dem Fass)

Je nach Hersteller, Fabrikat und Produktionsdatum können die Ventile auf 
den Fässern variieren. Im Grunde sind nahezu alle Ventile auf den Fässern 
kompatibel mit der Beer Buddy Zapfvorrichtung. Es gibt jedoch eine Ausnah-
me. Um Ihnen die Unterschiede aufzuzeigen, sodass Sie schnell und sicher 
erkennen welches Fass sich eignet, sehen Sie nachstehend eine Auflistung 
der Ventile, die sich auf dem Markt befinden. 

Alle im Überblick

Die Ausnahme  

Es gibt eine Ausnahme. Ein Hersteller von 
Ventilen für 5 Liter Partyfässer hat 2 Varian-
ten auf dem Markt, die sich auf den ersten 
Blick sehr ähnlich sehen, jedoch grundver-
schieden sind. 

Rechts sehen Sie beide Varianten abgebildet.
Die obere Variante hat 3 Sollbruchstellen und 
kann für den Beer Buddy verwendet werden. 

Die untere Variante hat nur 2 und ist nicht 
geeignet. Das liegt nicht an den Sollbruch-
stellen, sondern an dem Aufbau der Ventile. 

Das untere Ventil hat kein Gegenstück zu 
dem oberen Verschluss und kann somit 
auch nicht mit dem Degen der Zapfvorrich-
tung durchstochen werden.  

3 Sollbruchstellen

2 Sollbruchstellen
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Probleme ,Lösungen und Tipps 

Wir haben hier für Sie als erste Hilfe einige Probleme, mit den dazugehörigen 
Lösungen sowie Tipps bereitgestellt. 
Falls Sie Probleme mit der Zapfvorrichtung, dem richtigen Druck, der Monta-
ge oder dem Zapfen haben, schauen Sie zuerst hier, ob wir nicht bereits eine 
Lösung für Sie parat haben, bevor Sie uns kontaktieren. 
Andernfalls hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter. Die Kontaktdaten 
dafür finden Sie unter :

buttomsupbier.de

Der Degen geht nicht durch das Ventil auf der Oberseite des Fasses?
Kontrollieren Sie zuerst, ob das Ventil, dass sich an dem Fass befindet, 
kompatibel mit dem Beer Buddy ist. Diesen Punkt finden Sie unter „Ven-
tile“. 

Haben Sie das richtige Ventil auf dem Fass, bekommen den Degen aber 
nicht in das Fass gesteckt, vergewissern Sie sich, dass Sie die Kappe 
zum Aufdrehen des Ventils entfernt haben. 

Sollte dies der Fall sein, und Sie bekommen den Degen trotz Ausübung 
durch Druck von oben nicht in das Ventil eingeführt, nehmen Sie sich 
einen harten dünnen Gegenstand zur Hilfe (z.B. einen Schraubenzieher) 
und schlagen den Stopfen des Ventils nach innen in das Fass ein. Dabei 
wird Bier austreten, stellen Sie das Fass dazu in einen Behälter oder 
führen Sie diesen Schritt draußen aus.

Sie haben eine 16 g Gaskartusche mit Gewinde eingeschraubt, der 
Druckregler reagiert jedoch nicht?
Drehen Sie zuerst den Druckregler bis zum Anschlag auf. 

Fass anstechen 

CO2 Kartusche einsetzen / wechseln
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Sollte sich noch immer kein Druck auf dem Fass befinden, ziehen Sie 
kurz an dem Sicherheitsventil mit dem Schlüsselring um sicherzugehen 
das sich wirklich kein Druck auf der Installation befindet. 
Sollten Sie ein Zischen hören, stimmt etwas mit dem Druckregler nicht. 
Nehmen Sie in diesem Fall sofort mit uns Kontakt auf.

Sollte Sie kein Zischen vernehmen, drehen Sie den Druckregler wieder 
zu. Es kann sein, dass die CO2 Kartusche noch nicht richtig verschraubt 
ist. Versuchen Sie die Gaskartusche weiter einzudrehen und wiederho-
len Sie die Schritte zuvor. Drehen Sie jedoch unter keinen Umständen 
die Kartusche raus, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Kartusche 
vollständig leer ist. 

Mehr zum Thema finden Sie unter „Wechsel einer 16g CO2 Kartusche 
mit Gewinde“.

Sie haben Druck auf dem Fass, jedoch ist dieser viel zu hoch?
Dies passiert, wenn Sie das Fass gerade frisch angestochen haben. 
Lesen Sie dazu weiter unter „Schritt 3) Druck einstellen“.

Sie haben schon ein oder zwei Bier gezapft, wollen den Druck jedoch 
nach unten korrigieren? 
Drehen Sie dazu den Druckregler etwas weiter zu, und ziehen Sie dann 
an dem Schlüsselring am Sicherheitsventil um Druck von dem System 
abzulassen. 

Der Druckregler arbeitet leicht verzögert, das liegt an der eingestellten 
Ober-/ und Untergrenze für den präferierten Druck, der den Druck auto-
matisch nachregelt.

Druck richtig einstellen



19

Es kommt fast nur Schaum während des Zapfens?
Eventuell ist der Druck zu hoch eingestellt. Schließen Sie den Druckregler 
und lassen Sie den Druck über das Sicherheitsventil ab. Stellen Sie nun 
einen geringeren Druck ein. 

Sollte dennoch zu viel Schaum während des Zapfens entstehen, liegt es 
meistens an zu warmen, nicht richtig durchgekühlten Bier. Wir empfehlen 
ein ausreichendes Vorkühlen von 24 Stunden. Bedenken Sie auch, dass 
das Bier vor dem ersten Zapfen nach einem Transport oder nach dem 
Anstechen erst 5 Minuten ruhen sollte. 

Es kommt während des Zapfvorgangs zu seitlichen Bieraustritt an dem 
Zapfventil? 
Stellen Sie sicher, dass das Glas immer axial zur Ventilmittelachse auf 
dem Ventil steht.

Es ist normal, dass es beim Abziehen des Glases von dem Zapfventil 
zu etwas Bieraustritt kommen kann. Das liegt an dem Winkel und der 
Geschwindigkeit des Abziehens, bis das Ventil wieder schließt.

Schaum

Es spritzt beim Zapfen

Sollten Sie versehentlich zu viel Druck eingestellt haben, drehen Sie den 
Regler wieder entgegen des Uhrzeigersinns um ihn zu verschließen. 
Lassen  Sie nun über das Überdruckventil den zu hohen Druck ab und be-
ginnen erneut, wie anfangs beschrieben, langsam den Druck zu erhöhen, 
bis sich das gewünschte Ergebnis einstellt.
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Dieses Dokument ist Urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, 
Publikation oder das Weiterreichen an Dritte ist nicht gestattet. Nach dem 
Urheberrecht § 53 steht es Ihnen frei, eine Kopie für den ausschließlich 
privaten Gebrauch anzufertigen.  

Wenn Sie Fragen haben oder dieses Dokument für andere Zwecke ver-
wenden möchten, wenden Sie sich bitte zuerst an die „Bottoms Up Beer 
Germany GmbH“ unter : 

bottomsupbier.de

Danke

Urheberrecht
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Introduction

Now that you have chosen the Beer Buddy, congratulations on your new Bud-
dy! We hope you enjoy using it. Don’t forget, beer tastes best when it’s cold, 
so don’t forget to chill it in advance; this will also help to prevent excessive 
foaming.

On the following pages you will find a ‘step-by-step’ guide to installation and 
set-up, solutions to frequently asked questions, and safety advice. Should 
you still have questions that our carefully compiled instruction manual does 
not answer, please contact the ‘Bottoms Up Beer Company’ at:

bottomsupbier.de

English 
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Dear customer

Before using your new Beer Buddy, please read the installation and operating 
instructions carefully. They contain important information for the correct set-
up and use of your new Buddy.

Caution
Before use, please read the operating instructions thoroughly, and keep 
them for future reference. The user is solely liable for any damage caused by 
improper use.

To operate the device, you will need a screw-fit 16g CO2 cartridge.  Please 
use only certified quality products.

After the initial set-up, as described in the following pages, the whole of the 
beer keg and attached dispenser are under pressure.

To avoid injury:

Before dispensing, place the Beer Buddy on a flat, stable surface so that 
it cannot wobble or tip over.

Before removing the CO2 cartridge from the keg, ensure it has been 
completely emptied and the pressure released. To release the pressure, 
use the safety valve.

Do not remove the dispenser from the keg until you have closed the 
pressure regulator (anticlockwise).

Never leave children unattended near the Beer Buddy; it is a pressurised 
container.

Do not attempt to dismantle the dispenser. All parts of the Beer Buddy 
should be left as they were on delivery, otherwise we cannot guarantee 
satisfactory operation.   

If the dispenser of your Beer Buddy is damaged, do not use it under any 
circumstances. Instead, please contact us.

Do not sit on the Beer Buddy, and do not place anything on top of it.
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Overview
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Nr. 1) Dispenser 

Nr. 2) Drip plate

Nr. 3) Drip tray and insulating cover

Nr. 4) Beer Buddy container/insulating case

The dispenser is an assembly consisting of the following
components

In order to use your Beer Buddy, you will also need:

A 5-litre party keg A 16g CO2 screw-fit cartridge

The drip plate is made from stainless steel, and is used as a stand for full 
beer glasses, allowing any overflow of foam to drip through to the tray.

Safety valve

Made from EPP, this collects the drips and drains them down into the cont-
ainer. 

The complete dispenser and attached beer keg are placed in the container. 
The container serves as an insulator to keep the temperature cool. The cont-
ainer also collects any drips and can be emptied and cleaned after use.

Pressure regulator
Tapper
Dispensing valve
Mounting bracket
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Before setting up

Dimensions

Before setting up, ensure that you have read and understood all the safety 
instructions.

Make sure you have set out all the supplied components in front of you.
You will also need:

290 mm 280 mm

44
0 

m
m

A screw-fit CO2 cartridge (16g)

A 5l party keg (most commercially available 5l party kegs are suitable)

Before use, clean all the parts according to the cleaning instructions.

Help
You can find step-by step videos of installation at
bottomsupbier.de



7

Set-up

Step 1) Installing the screw-fit CO2 cartridge (16g)
Pick up the dispenser.
Screw a 16g CO2 cartridge into the pressure regulator.

Caution
If you do not hear a hissing noise when opening the valve to check, try 
screwing the CO2 cartridge further in. However, on no account should you 
unscrew the pressurised cartridge.

Important:
Check the pressure regulator is closed. If it 
is not, turn the regulator anticlockwise until 
it stops.

Then screw the CO2 cartridge into the pres-
sure regulator. The screw thread is located 
underneath the regulator. Screw the cartrid-
ge in firmly. To check whether the cartridge 
is properly seated, open the regulator briefly 
in a clockwise direction, then close it again. 
If it makes a hissing noise, the cartridge is 
properly seated.
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Step 2) Tapping the keg

Place a 5-litre party keg in front of you on the ground or on a solid surface. 
We recommend you carry out this step in a collecting container, as it may 
cause a discharge of beer, depending on the valve on the keg.

To tap the keg, first check the valve at the top of the keg. There are a variety 
of valves, but the Beer Buddy is compatible with almost all of them. For more 
details, see ‘Valves’.

If it is a turn-on type of valve closure, take the valve-closure handle and turn 
it clockwise. Then pull the closure up out of the keg. Instructions for this are 
printed on every keg.
If it is a simple valve closure with just a stopper in the middle, you can leave 
it until you tap the keg.

Warning:
The keg may be pressurised. To prevent beer flowing out of the keg when 
opening the valve, we recommend cooling the keg, and leaving it to rest for 
at least 5 minutes before carrying out this step.

Now pick up the dispenser Turn the moun-
ting bracket so that it is parallel to you, 
with the pressure regulator pointing away 
from you. (At right-angles to the mounting 
bracket).

Now guide the tapper into the opening of 
the valve located at the top of the keg.

Important:
Push the tapper into the keg until it stops. Push against the mounting bra-
cket with your hands to exert pressure.

90°
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Now attach the mounting bracket to the keg.
First, take the curved ends of the knurled 
screws and unscrew them far enough to fit 
over the keg. Then screw the knurled screws 
evenly back in, so that they grip under the 
protruding edge of the keg.
The dispenser is now securely fixed to the 
keg.

Important:
When assembling, you may find that some 
beer overflows between the dispenser and 
the keg, as the volume of the tapper displa-
ces the volume in the keg.

Step 3) Setting the pressure

Important:
The pressure regulator is still closed.

Now take hold of a Bottoms Up glass or reusable cup. Make sure the magnet 
is flat and centrally positioned to close the metal ring at the bottom of your 
glass.

More detailed instructions can be found under ‘Dispensing’.
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To release the build-up of pressure from 
the keg, place the base of the glass on the 
dispensing valve and press it down until the 
dispensing valve opens and beer flows into 
the glass. The glass will rapidly fill with beer 
and foam until the pressure from the keg is 
reduced.

Take the glass off the valve and empty it. You have now released the excess 
pressure from the keg.

Now set the correct pressure.
Take another empty glass or cup and press 
it halfway down onto the dispensing nozz-
le To set the correct dispensing pressure, 
open the pressure regulator until the desired 
dispensing speed and foaming is reached. 
To achieve this, turn the regulator slowly 
clockwise.

Important:
It may be necessary to adjust the pressure to each individual keg, depending 
on beer type and temperature.  

First of all, you will need to allow the pressure that has built up during tap-
ping to escape. This is important, to enable you to set the pressure regulator 
so that beer will be dispensed under a regulated pressure.
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Step 4) Assembling the Beer Buddy

Now take the keg and the attached dispenser and place them in the empty 
Beer Buddy. To get a good grip on the keg, we recommend holding the moun-
ting bracket to move it.

Now place the drip plate on top.
You’ve done it! Your Beer Buddy is now ready to use.
Further details on dispensing can be found at ‘Step 5’.

Caution:
If you are moving your Buddy, please remember that agitation and transport 
can cause pressure to build up due to the carbon dioxide in the keg. You 
should wait at least 5 minutes after moving to allow the pressure to subside 
before continuing to dispense beer.

Important:
The keg and attached dispenser will only fit 
in the container the right way around.
Please take note of the cut-outs in the cont-
ainer for the knurled screws, and the cut-out 
for the pressure regulator.

Insert the keg and dispenser correctly, so 
that the pressure regulator and the knurled 
screws sit in their respective cut-outs.

You’ve almost finished!

Now insert the drip tray. The drip tray has 
a cut-out in one corner for the pressure 
regulator, opposite which is a smaller cut-out 
to enable removal of the drip tray from the 
Buddy.
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Step 5) Dispensing

Important:
Check there is a magnet in your glass, and 
that it is placed centrally on the metal ring.
If not, insert a magnet or adjust it until it is 
central.

Position your glass - or reusable cup - with 
its magnet centrally over the dispensing 
valve so that your glass and metal ring are 
level over the dispenser.

Carefully press your glass down. You will 
notice the magnet lifting from the base of 
the glass. When you press your glass all the 
way down, the beer dispensing mechanism 
is triggered, filling your glass with beer from 
the bottom up.

To stop the flow of beer, lift your glass.

Important:
It is your own responsibility to stop the 
dispensing process at the right moment to 
prevent your glass overflowing.

For best results, always use beer that has 
been sufficiently chilled in advance.
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Changing a screw-fit 16g CO2 cartridge

Warning:
Do not change the CO2 cartridge until it is 
completely empty. 

Next, with the pressure regulator open, open 
the safety valve, which is located at the top 
of the mounting bracket. To do this, pull on 
the ring to release any residual pressure 
from the cartridge.

Wait until the sound of hissing stops.   

Now close the pressure regulator. To do this, 
turn the pressure regulator anticlockwise 
until it stops.
Now unscrew the empty CO2 cartridge from 
the pressure regulator.

To install a new CO2 cartridge, follow the 
instructions under ‘Set-up (Step 1)’.

Remove the drip plate and the drip tray.
Lift the keg and dispenser out of the con-
tainer and place them on a secure, flat 
surface.
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Changing a keg

Remove the drip plate and the drip tray.
Lift the keg and dispenser out of the container and place them on a secure, 
flat surface.

Now close the pressure regulator. To do this, turn the pressure regulator 
anticlockwise until it stops.

Next, for your own safety, open the safety 
valve, which is located at the top of the 
mounting bracket. Release any residual pres-
sure from the keg by pulling on the ring.
Loosen the knurled screws on each side of 
the mounting bracket. Grasp the bracket in 
the middle above the tapper and draw it out 
of the empty beer keg.

Maintenance

It is important that the dispenser is always kept in perfect condition. We have 
designed the Beer Buddy to be especially tough, with both a sturdy container 
and robust components, to give you lasting pleasure from your purchase.

However, it is important to keep an eye on the dispenser and check it at 
regular intervals.

Check the dispenser at every CO2 cartridge change and every keg change. 
Examine the dispenser by eye and by hand to check it is still in factory condi-
tion.

Important:
The keg, the lines and the CO2 cartridge are pressurised.
If anything has come unscrewed, do not operate the Beer Buddy.
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Cleaning

Important:
Do not use abrasive cleaning agents.
We recommend using a commercially available detergent diluted in an 
appropriate quantity of water. Use the proportions recommended on your 
detergent packaging.

Remove the drip plate and the drip tray.

Lift the keg and dispenser out of the container and place them on a secure, 
flat surface.

The container, drip tray and drip plate can now be flushed out and washed 
up, or wiped out and wiped off as needed.
To remove more stubborn marks, you can safely use hot water. All foam 
parts are heat-resistant up to 100°C.
Naturally, this also applies to the stainless steel components.

If you wish to clean the Beer Buddy, but the keg is not yet empty, we recom-
mend you leave the dispenser attached to the keg and wipe both with a 
damp cloth.

When your keg is empty, follow the instructions under ‘Changing the Keg’ to 
remove it. Then you can wipe the dispenser down with a damp cloth.

You can also clean inside the dispenser by holding it upside down with the 
tapper under running water while holding the dispensing valve open with 
your hand.
The dispensing valve (the upper black component) can also be removed for 
cleaning. However, we recommend you only carry this out before long peri-
ods of disuse, or after intensive use.

Important:
To prevent mould growth, allow all parts to dry thoroughly after cleaning, 
before reassembling your Buddy.
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Valves (on the keg)

Keg valves can vary depending on manufacturer, model and date of pro-
duction. Generally speaking, almost all keg valves are compatible with the 
Beer Buddy dispenser. However, there is one exception. To demonstrate the 
differences, and to enable you to quickly determine which kegs are suitable, 
there is a list below of the valves currently on the market.

Overview of all types

The exception  

There is one exception. One manufacturer of 
valves for 5-litre party kegs has 2 variants on 
the market, which at first glance look very si-
milar, but are in fact fundamentally different.

To the right is an illustration of both variants.
The upper variant has 3 breaking points and 
can be used with the Beer Buddy.

The lower variant has only 2 and is not sui-
table. This is not due to the breaking points, 
but to the construction of the valves.

The lower valve has no separate small stop-
per beneath the upper closure, so cannot be 
tapped by the dispenser. 

3 Sollbruchstellen

2 Sollbruchstellen
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Problems, solutions and tips 

Here are some possible problems, together with their solutions, and a few 
tips.
Should you have any problems with the dispenser, achieving the correct 
pressure, assembly, or tapping, please check here first to see whether we 
have provided a solution before contacting us.
If the solution is not here, our support team will be happy to assist you. You 
will find contact details at:

bottomsupbier.de

The tapper will not go through the valve on the top of the keg. First check 
whether the valve on the keg is compatible with the Beer Buddy. You will 
find this under ‘Valves’.

If you have the correct valve on the keg, but cannot get the tapper into 
the keg, make sure you have removed the cap to open the valve.

If you have done that, and you are still unable to insert the tapper through 
the valve by exerting pressure from above, push the valve’s stopper into 
the keg with the help of a hard, thin object such as a screwdriver. Beer 
will leak out during this operation, so put the keg in a container or per-
form this step outside.

You have inserted a screw-fit 16g gas cartridge, but the pressure regula-
tor does not respond. First, open the pressure regulator to the stop.

Tapping the keg 

Inserting/changing the CO2 cartridge
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If the keg is still not pressurised, pull briefly on the keyring on the safety 
valve to be sure there really is no pressure in the installation.
If you hear a hissing sound, there is something wrong with the pressure 
regulator. In this case, contact us immediately.

If you do not hear a hissing sound, close the pressure regulator. The CO2 
cartridge may not be fully seated. Try screwing the gas cartridge further 
in, then repeat the previous steps. However, under no circumstances 
should you unscrew the cartridge unless you are certain it is completely 
empty.

You will find more details under ‘Changing the screw-fit 16g CO2 
cartridge’.

You have pressure in the keg, but it is much too high. This happens when 
you first tap the keg. Please see further details under ‘Step 3) Setting the 
pressure’.

You have already dispensed one or two beers, but want to reduce the 
pressure? Close the pressure regulator a little further, then pull on the 
keyring on the safety valve to release pressure from the system.

There is a slight delay on the pressure regulator due to it automatically 
readjusting between the upper and lower set limits for the desired pres-
sure.

Setting the pressure correctly
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The dispenser is producing almost nothing but foam. The pressure 
may be too high. Close the pressure regulator and release the pressure 
through the safety valve. Then set the pressure to a lower level.

If the dispenser still produces too much foam, this is usually due to beer 
which has not been sufficiently chilled and is still too warm. We recom-
mend chilling thoroughly for 24 hours. Please also bear in mind that the 
beer should rest for 5 minutes after transport or tapping before dispen-
sing the first glass.

Beer sprays sideways out of the dispensing valve during dispensing. 
Check the glass is always positioned level on the central axis of the 
valve.

It is normal for a small amount of beer to leak out when removing the 
glass from the dispensing valve. This is due to the angle and speed of 
removal before the valve closes again.

Foam

Spray during dispensing

If you have accidentally set the pressure too high, turn the regulator 
anticlockwise again to close it. Release the excess pressure through the 
pressure relief valve and begin again, as initially described, slowly increa-
sing the pressure until it reaches the desired level.
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This document is protected by copyright. Reproduction, publication or 
transfer to third parties is not permitted. You are permitted to make a copy 
exclusively for your own private use, in accordance with copyright law § 53.  

If you have any questions, or wish to use this document for any other 
purpose, please contact ‘Bottoms Up Beer Germany GmbH’ in the first 
instance at:

bottomsupbier.de

Thank you
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