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spezielle Solar-Platte
erzeugt nicht nur Strom 
sondern auch Schatten
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Fasspipe nach 
Kundenwunsch
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Platz für zwei 
Fässer

Edelstahlboden

Anschlägertyp 
nach dem 
Wunsch
des Kunden

Maximale Leistung der Solar-Platten 630Wp

Inhalt des Kühlboxes

Energiegewinnung gewährleistet von der Kombination 
Amorph - und Polykristalinplatten

Die Anlage beinhaltet den Stromrichter auf AC 230 V, um die Energie 
für Kleine Anlagen zu versorgen (Netzteile, Kassen usw.).

230 l

WEITERE INFORMATIONEN

Solar-Fasspipe ist vollständige energetisch autonome Zapfanlage für 
zwei KED Fässer. Die Photovoltaikplatten stellen die Versorgung 
sicher. Diese Platten sind so platziert, dass sie die Energie auch 
während schlechter Sonnenbedingungen  gewährleisten. Energie 
wird im Akku gespeichert, deswegen kann man die Anlage auch in der 
Nacht benutzen. Auch trotz der energetischen Unabhängigkeit ist 
möglich, die Anlage mit Strom zu versorgen und so kann man die 
Anlage auch im Interieur  benutzen. So wird Ihr Getränk überall und in 
jeder Zeit perfekt angekühlt. Die Verwendung ist für abgelegene 
Plätze ohne Strom, aber auch für Restaurants, Gartenterassen, 
Festivals, und alle Veranstalltungen geeignet. 

Ohne Strom und Sonne werden die Getränke mindestens 
24 Stunden gekühlt werden. 



Wir sind Künstler,  wir sind Spezialisten für Winter 
und wir sind perfekt darin! Wir bringen etwas mit, 
was Sie noch nie gesehen haben und das ist noch 
nicht alles. Wir hören mit der Entwicklung nie auf. 
Wir möchten die Welt ändern und deswegen 
ändern wir zuerst uns selbst und unseren Blick auf 
die Kälteerzeugung. Wir glauben, dass wir 
ekologische globale Abkühlung verursachen. Wir 
sparen die Energie und schützen unseren Planet. 
Wir besitzen die Patente, die die Welt um uns 
verbessern und wir sind stolz darauf. 
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