
das Spray das erlaubt, Ihre ange-
brochenen Flaschen (Wein, Schnaps, 
Öl usw…) fast ewig zu konservieren !
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die Flasche

Das PeriRapaz 

Gebrauchsanweisung :
• Kurz drücken, indem Sie das Gas 
in die Flasche spritzen, sofort 
Flasche schliessen und stehend, 
frisch aufbewahren.
• Bei einer Lagerung von mehr als 
24 Stunden muss die Flasche, ob 
rot oder weiss in den Kühlschrank. 
Für die zweite Degustation 
frühzeitig herausnehmen !

Prinzip :
• Das gespritzte Schutzgas, schwerer 
als die Luft, schwimmt über der 
Flüssigkeit, wie Paraffine auf der 
Konfitüre zur Zeit unserer Gross-
mütter. Das Ziel ist also nicht die 
Ersetzung der ganzen Atmosphäre 
über dem Wein, ganz wenig Gas 
reicht.
•Der Druck von diesem Spray das nur 
wenig Gas enthält ist nicht dauerhaft, 
er verschwindet im Gebrauch, zuerst 
stark, dann fast auf Null am Ende.
• Ob die Flüssigkeit hoch oder tief ist, 
ist es nicht nötig länger zu drücken.

Gebrauch 

bis120 
mal

Unser Rat :
• Drücken Sie zuerst sehr kurz, denn der innere Druck 
der Flasche ist sehr hoch: zuletzt ziehen Sie die letzten 
Gramm indem Sie mehrere Sekunden drücken (sie 
hören dann das Geräusch knapp. Auf diese Art können 
Sie das Gerät 120 mal gebrauchen. Die Kosten sind sehr 
nieder.

Bemerkungen :  • Neu scheint das Spray leer: nur weil es Gas enthält (keine Flüssigkeit wie ein Deodorant) und 

das Gerät ist aus ganz leichtem Aluminium erster Qualität • Neu hören Sie beim PeriRapaz ein deutliches Geräusch 
beim Drücken ! Nach Gebrauch muss Ihr Gehör arbeiten, solange Sie das Geräusch, auch ganz schwach hören, 
bleibt noch Gas • Diese leblose Atmosphäre ist gesetzlich beglaubigt. Kein Risiko, Sie können es schlucken, keine 
Gefahr ! • Funktioniert auf Wein, Schnaps, Öl, gemahlenem Kaffee, in einem Glas halbgekochter Leberpastete usw. 
•Konserviert Ihre angebrochenen Flaschen wirksam mehrere Wochen, Monate wenn frisch gelagert.

Vorsichtsmassnahmen : Gerät unter Druck : nicht den Sonnenstrahlen aussetzen, auch nicht einer 

Temperatur über 50°C. Nicht bohren oder verbrennen, auch nicht wenn das Gerät leer ist. Nur in gut gelüfteten 
Zonen gebrauchen. Ausser Reichweite für Kinder ! Bitte zur Wiederverwertung von Aluminium bringen!
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