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

Garantie: 
Das CARAFINE Getränke-Set ‚Trio‘ von FRILICH ist  für die Ausgabe von 
stillen Getränken konzipiert. Bei anderweitiger Verwendung übernimmt der 
Hersteller keine Gewährleistung. Bei sachgemäßer Anwendung gelten die 
gesetzlichen Garantieansprüche ab Kaufdatum. Ausnahme: Verschleißteile. 
 
Warranty: 
The CARAFINE Beverage Set ‘Trio’ from FRILICH is designed to dispense 
non-carbonated 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 
 

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

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


 
  

  
  

  

Reinigungsanleitung 

Cleaning Instructions 
Artikelnr. 
Article No. 

5ST047 
(‚Natur‘) 
 

5ST048 
(‚Vintage weiß‘) 

Montageanleitung 

Assembly 

Gefertigt aus massiven Holzelementen. Produkt 
nur mit einem feuchten Tuch abwischen. 
Made of solid wood elements. Clean only with a 
soft damp cloth 

Gefertigt aus temperaturbeständigem Kunststoff, 
zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet 
Made of temperature-resistant plastic, 
suitable for dishwasher use 

5EI012 

Gefertigt aus temperaturbeständigem Glas , zur 
Reinigung in der Spülmaschine geeignet. 
Made of temperature-resistant glass, suitable 
for dishwasher use. 

3KU011 

3GL022 

Accessoires: 

Kettenschild aus Holz 
Mit individueller Beschriftung. Text mit der 
Bestellung angeben. Zum Befestigen am 
Holztragerl.  
Label Chain (wood) 
Inscription of choice. Indicate words with your  

order. To clip on Wooden Crate. 

5SC002 

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

Gefertigt aus temperaturbeständigem Kunststoff 
(Silikon), zur Reinigung in der Spülmaschine 
geeignet. 
Made of temperature-resistant plastic (silicone), 
suitable for dishwasher use 

3DE097 


