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Please note: 
 

FRILICH products are manufactured of high quality materials. Please follow the 
cleaning and handling instructions. Pay attention that single parts are correctly 
assembled before using. 

Garantie: 
FRILICH Saftkannen sind für die Ausgabe von stillen Getränken ohne 
Alkohol konzipiert. Bei anderweitiger Verwendung übernimmt der Hersteller 
keine Gewährleistung. Bei sachgemäßer Anwendung gelten die gesetzlichen 
Garantieansprüche ab Kaufdatum. Ausnahme: Verschleißteile. 
 
Warranty: 
FRILICH juice dispensers are designed to dispense non-carbonated and 
non-alcoholic beverages; if used otherwise the producer does not take over 
any guarantee. If used properly you have the right to claim under guarantee 
according to the Legal Terms of Warranty of the Federal Republic of 
Germany. Exception: parts subject to wear and tear. 

Bestellung von Ersatzteilen: 
Jedes Teil ist einzeln erhältlich und kann umgehend geliefert werden.  
 
Ordering of Spare Parts 

Each component is available as a spare part and can be ordered separately. 
 

FRILICH GmbH 
Fischbach 7 
35418 Buseck, Germany 
 
Tel.: +49 (0) 6408-90 80 0 
Fax.: +49 (0) 6408-90 80 11 
e-mail: info@frilich.de 
Internet: www.frilich.com 
 

Bitte beachten: 
 

FRILICH Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Bitte beachten 
Sie folgende Bedienungs- und Reinigungsanleitung. Vor Gebrauch stets auf 
einwandfreie Montage und Sitz der Einzelteile achten! 

mailto:info@frilich.de
http://www.frilich.com/


KONTROLLE: 

Der Adapter ist richtig montiert, 
wenn das Gewindestück (1) 
ganz leicht über den 

Edelstahlfitting (4) herausragt. 
 

CONTROL: 
The adapter has been 
assembled correctly, if the neck 
ring (1) emerges a bit out of the 
sainless steel fiting (4). 

Montage des FRILICH Universaladapters: 
 
 Scheibendichtung - Behälter (2) über das Gewinde-

Innenteil (1) bis an den Flansch ziehen. 

 Gewinde-Innenteil von innen durch die Bohrung im 
Behälter stecken. 

Rändelring (3) von aussen auf das Gewinde 
schrauben und von Hand fest anziehen. 

 Edelstahlfitting (4) mit kleiner Gewindefläche auf das 
Gewindestück von Hand feste andrehen (Achtung: 

nicht verkanten!) 
 Zapfhahn mit Dichtung (5) mit Überwurfmutter am 

Fitting montieren. 
 

Assembling of the FRILICH Universal Adapter: 
 
 Pull the gasket (2) over the neck ring (1) until it 

reaches the flange. 
 Stick the neck ring from the inside through the drill 

hole of the container. 

 Screw the plastic knurled screw (3) on the thread 
from the outside and tighten it by hand. 

 Tighten the stainless steel fitting (4) with small 
thread surface on the neck ring by hand. (Attention: 

Do not tilt!) 
 Faucet with gasket (5) and union nut has to be 

assembled at the fitting.  

  

  
  

  

Montageanleitung 

Assembly 
FRILICH EdelstahlHahn 
FRILICH Stainless Steel Faucet 
 
Artikel Nr. / Article No. BB 803 E 

Reinigungsanleitung 

Cleaning Instructions 
Artikelnr. 

Article No. 

Reinigungs- und Pflegeanleitung auf dem Beipackzettel 
beachten. 
See cleaning and care instructions on the instruction 

leaflet. 

Gefertigt aus Kunststoff. Das Produkt mit geeignetem 
Pflegemittel per Hand reinigen. 
Made of plastic, the product must be cleaned with 
suitable detergents by hand 

BB 803 E 

3KU007 

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff (PC), zur 
Reinigung in der Spülmaschine geeignet 
Made of high-quality plastic (PC), 
suitable for dishwasher use 

3DE116 

Gefertigt aus Edelstahl 18/10, Modell ‚Edelstahl‘  
zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet 
Made of high-quality stainless steel 18/10,model 
‘Stainless Steel’ suitable for dishwasher use 

3BE022 

 

Universaladapter: 
Kunststoff- und Metallbauteile sind für die Reinigung in 
der Spülmaschine geeignet. 
Separater Hinweis zur Anwendung und Pflege 
beachten! 
Universal adapter Part: 
Plastic and metal part are suitable for dishwasher use. 

See separate instructions for using and maintenance!  

RB 907 E 

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl inkl. Kunststoffring, 
zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet 
Made of high-quality stainless steel with plastic adapter, 
suitable for dishwasher use 

Gefertigt aus Kunststoff. Das Produkt mit geeignetem 
Pflegemittel per Hand reinigen. 
Made of plastic, the product must be cleaned with 
suitable detergents by hand 

3EI120 

Gefertigt aus Holzelementen (Multiplex). Produkt nur 
mit einem feuchten Tuch abwischen. 
Made of wooden elements (Multiplex). Clean only with a 
soft damp cloth 

5ST082 (‚Uno‘) 

5ST083 (‚Duo‘) 

RB 722 


