
	
	
Gebrauchsanweisung für Edelstahl Isolierkanne „Brewig“ 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben sich für das hochwertige Markenprodukt „Brewig“ aus dem Hause servomat 
steigler entschieden. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, 
damit Sie Ihre „Brewig“ Isolierkanne optimal nutzen können und lange Freude an 
ihr haben.  
 
Gebrauchsanweisung 

● Vor dem ersten Gerbrauch und bei längerer ungenutzter Zeit, spülen Sie 
Ihre „Brewig“ Isolierkanne samt Brühfilter mit warmem Wasser aus.	

● Um die Isolierleistung für Heißgetränke zu erhöhen, spülen Sie Ihre 
„Brewig“ Isolierkanne zuerst mit warmem Wasser aus und füllen anschließend 
das heiße Getränk ein. 	

● Für eine Steigerung der Isolierleistung für Kaltgetränke, spülen Sie Ihre 
„Brewig“ Isolierkanne zuerst mit kaltem Wasser aus oder stellen diese 
offen in den Kühlschrank. Die Zugabe von Eiswürfeln kann die Kühlleistung 
zusätzlich verstärken. 	

● Öffnen und befüllen Sie Ihre „Brewig“ Isolierkanne bis maximal ca. 1 cm 
unter dem Verschluss, um ein optimales Isolierergebnis zu bekommen.	

● Bei Nichtnutzung Ihrer „Brewig“ Isolierkanne halten Sie den Verschluss am 
Deckel geöffnet, um eventuelle Geruchsentwicklung zu vermeiden. 	

 
Brühvorgang: 

● Drehen Sie den Deckel (1) ab und nehmen Sie den innenliegenden Brühfilter 
(2) heraus.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Drehen Sie den Deckel wieder ein und ziehen Sie den Schieber bis zum Griff	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Arretieren Sie den Brühfilter mit den runden Außenrippen in die dafür 
vorgesehene  oberhalb der entstandenen Deckelöffnung bis dieser mit einem 
hörbaren Klicken einrastet	

● Drücken Sie den Schieber zurück Richtung Ausgießer bis der Brühfilter 
arretiert wird	

● Für Filterkaffee und andere Getränke aus feinem Mahlgut können 
Papierkaffeefilter bis Filtergröße 4 verwenden, legen Sie den 
Papierkaffeefilter in den Brühfilter ein	

● Geben Sie Kaffee nach Ihrem Geschmack und gießen Sie das gerade gekochte 
sprudelnde  Wasser in kreisförmigen Bewegungen zum Rand des Brühfilters 
ein. Die Spiralform des Brühfilters hilft Ihnen dabei.	

● Gießen Sie das heiße Wasser so lange nach, bis die Kanne voll ist	
● Mahlen Sie den Kaffee gröber, falls er zu langsam durchläuft (nicht länger 

als 4 Minuten für die ganze Kanne) 

(1)	

(2)	



	
	

● Für Teesorten, die längere Ziehzeiten benötigen, können handelsübliche 
Papierteefilter verwendet werden  und nach dem Aufgießen für eine Ziehzeit 
nach Ihrem Geschmack mittels Schieber eingeklemmt werden	

 
Fertig! 	

 
 
 
Reinigungsanweisung 

● Bei Reinigung des Innenraums spülen Sie Ihre „Brewig“ Isolierkanne nach 
dem Gebrauch mit heißem Wasser aus. 	

● Bitte beachten Sie bei der Behandlung von hartnäckigen Kaffee- oder 
Teeablagerungen im Inneren der Isolierkanne, keine scharfen oder ätzenden 
Reinigungsmittel zu verwenden.	

● Tipp: Hartnäckigere Ablagerungen lösen sich mit einer Mischung aus heißem 
Wasser und Backpulver. Dazu befüllen Sie den Behälter mit der 
Wassermischung, schließen den Deckel und schütteln Ihre „Brewig“ 
Isolierkanne vorsichtig. Anschließend mit klarem Wasser ausspülen.	

● Säubern Sie Ihre „Brewig“ Isolierkanne außen lediglich mit einem weichen, 
leicht feuchten Tuch.	

 
Weitere wichtige Hinweise 

● Ihre „Brewig“ Isolierkanne ist komplett spülmaschinengeeignet. Stellen Sie 
Ihre „Brewig“ Isolierkanne ohne Verschluss kopfüber in die 
Geschirrspülmaschine. Der Verschluss kann getrennt in der 
Geschirrspülmaschine gereinigt werden.	

● Die Garantieleistung erstreckt sich auf Herstellungs- und Materialfehler 
bei sachgerechter Verwendung Ihrer „Brewig“ Isolierkanne. 	

 
Vorsicht 

● Ihre „Brewig“ Isolierkanne soll nur senkrecht transportiert werden 
(Auslauf- und Verbrühungsgefahr). 	

● Bitte greifen Sie niemals in oder unter den Gießbereich sowie die 
Einfüllöffnung (Verbrühungsgefahr).	

● Beim Befüllen Ihrer „Brewig“ Isolierkanne, achten Sie bitte darauf, nie 
das Gesicht über die Einfüllöffnung zu halten. Durch Aufsteigen des heißen 
Dampfes kann es zur Hitzeentwicklung kommen. 	

● Direktes Trinken aus Ihrer „Brewig“ Isolierkanne kann zu Verbrühungen 
führen.	

● Ihre „Brewig“ Isolierkanne darf niemals auf eine warme bzw. heiße 
Herdplatte jeglicher Art. Durch oder in die Mikrowelle bzw. dem Backofen 
gestellt werden. 	

● Ihre „Brewig“ Isolierkanne sollte grundsätzlich nicht zur Warmhaltung von 
Milchprodukten und Babynahrung benutzt werden. (Gefahr von 
Geruchsentwicklung)	


