BESTMALZ Sacköffnungsanleitung
BESTMALZ Bag Opening Instructions
Stellen Sie vor dem Öffnen sicher, dass alle Nähte fest und unversehrt mit dem Originalfaden verschlossen sind
und dass der Sack nicht bereits geöffnet wurde.
Before opening the bag, make sure that all seams are completely closed and intact with the original thread and that the
bag has not been opened already.

1.
Drehen Sie den BESTMALZ-Sack so, dass Sie
das BESTMALZ-Logo sehen können.
Turn the BESTMALZ-bag, so you are facing the
BESTMALZ logo.

2.
Schneiden Sie die zweite weiße Lasche am linken
Sackrand durch.
Cut off the second white stitch on the left rim of
the bag.

3.
Ziehen Sie den orange-farbenen Faden von links
nach rechts.
Pull the orange thread from left to right.

4.
By further pulling you will automatically remove
the white thread. The bag is now open.
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Durch weiteres Ziehen entfernen Sie automatisch
den weißen Faden. Der Sack ist nun geöffnet.

Gebrauch und Lagerung von BESTMALZ-Malzen
Handling and Storage of BESTMALZ malts
DIESES PRODUKT HAT UNSER UNTERNEHMEN
IN EINWANDFREIEM ZUSTAND VERLASSEN!

THIS PRODUCT LEFT OUR COMPANY
IN PERFECT CONDITION!

Für Frachtunternehmen

For Carriers

Bitte beachten Sie:

Please make sure that

·

Verhindern Sie eine Beschädigung der BESTMALZ-Säcke,

·

you avoid any damage to BESTMALZ bags,

·

Befördern oder lagern Sie BESTMALZ-Säcke nicht zusammen mit gefährlichen oder geruchsintensiven Gütern,

·

BESTMALZ bags are not shipped or stored together with
hazardous or strong-smelling goods,

·

Achten Sie auf absolut trockene Lagerung der BESTMALZ-Säcke,

·

BESTMALZ bags are stored absolutely dry,

·

Sichern Sie die Paletten während des Transports.

·

pallets are secured during transportation.

Für Kunden

For Customers

Bitte überprüfen Sie die Verpackung und das Produkt bei Ankunft
genau:

Please check the packaging and product thoroughly upon receipt:

·

Gibt es Schäden durch unsachgemäße Behandlung
(z. B. zerrissene Big Bags oder Säcke)?

·

Has any damage been caused by improper handling (e.g.
torn bags)?

·

Weicht die tatsächliche Lieferung von den Angaben auf
den Frachtpapieren ab (Menge/Sorte)?

·

Are there discrepancies between the transport documents and the products delivered (quantity/variety)?

·

Unterschreiben Sie Dokumente nur, wenn Ihre Überprüfung keine Beanstandungen ergeben hat, da ansonsten
möglicherweise kein Ersatz geleistet werden kann;

·

Sign receipts only upon inspection, otherwise it might not
be possible to replace the products;

·

·

Melden Sie Schäden oder fehlende Produkte/Lieferungen
umgehend an Ihren BESTMALZ-Händler oder direkt an
BESTMALZ, um den Reklamationsprozess auszulösen.

Immediately report damaged or missing products/shipments to your local BESTMALZ dealer or to BESTMALZ
directly to initiate the complaint process.

Lagern Sie keine Paletten übereinander!

Do not store pallets on top of each other!

Eigenschaften der BESTMALZ-Malzsäcke

BESTMALZ malt bag properties

Wir haben viel Mühe investiert, um ein perfekt gedarrtes, karamellisiertes oder geröstetes BEST Malz herzustellen – um diese
Qualität zu schützen und frischzuhalten, füllen wir unsere Malze
ausschließlich in hochwertige, speziell angefertigte Säcke ab.

We have worked hard to produce a perfectly kilned, caramelized or roasted batch of BEST malt. To preserve this quality and
keep it fresh, we package all our products exclusively in highquality, customized bags.

Die extrem reißfesten Einwegsäcke aus Polypropylen (PP) haben
ein wasserdichtes Inlett aus Polyethylen (PE), das einen optimalen Aromaschutz garantiert. Alle Säcke sind oben gefaltet, mit
einem orange-weißen Faden doppelt vernäht und dadurch mit
einem Frischesiegel versehen.

These extremely tear-resistant, disposable polypropylene (PP)
bags have a waterproof polyethylene (PE) inner lining which
guarantees perfect aroma protection. The top of all bags is folded and double-stitched with an orange-white thread as a guarantee of the product’s freshness.

