
Ausstattung Flasche / Druckminderer / Schlauch 
 
 
Notwendig sind: 
1 Flasche  CO2 in Lebensmittelqualität Für die "Geschlossene CO2-Therapie nach Dr. R. Kovarik 
benötigt man eine CO-2 Flasche mit ca.  
6 kg Inhalt. Diese Flaschen gibt es in niedriger, dicker oder hoher, schlanker Ausführung. Die 
kürzeren dickeren sind den langen Flaschen (ca. 1,20 m hoch) vorzuziehen, da sie nicht umfallen 
können. 
 
Es handelt sich dabei um "Lebensmittelqualität" – wie es zum Bierzapfen verwendet wird.  
 
 
1 Druckminderer  für CO2 mit Absperrventil, Kugelhahn ist ok, es gibt auch welche mit 
Flügelschrauben oder Drehrädchen. So lange sie sicher abschließen, ist das kein Problem. 
 
1 Schlauch , der ca. 2 – 3 m lang sein sollte. Er wird zum Befüllen der Plastikhülle mit CO2 
benötigt Vor Ort kann man ihn kürzen, wenn die Länge nicht notwendig ist. 
Dieser Schlauch sollte ca. 5 mm Durchmesser nicht unterschreiten, da sonst die Befüllung der 
Hülle recht lange dauern könnte. In der Regel sind sie durchsichtig/weißlich.  
 
Am besten fragt man bei Bezug, ob der Schlauch gleich fest und sicher installiert werden kann. 
Bei Internet-Bezug muss darauf geachtet werden, dass Schlauch und Befestigungsschelle oft 
zusätzlich bestellt werden müssen. Bei den beiden unten aufgeführten Bezugsadresse aus dem 
Internet wird dieses Zubehör separat angeboten. 
 
 
Folgende Adressen sind uns genannt worden, diese Liste soll laufend erweitert werden. 
 
 
http://www.zapfanlagendoktor.de  

Das Team "Zapfanlagendoktor" ( Vorstellung hier gekürzt von S. Föhl-Kuse) 

Ich, der Axel Schmitz und mein Team warten, pflegen, reinigen und bauen Zapf- und 
Schankanlagen seit ca. 32 Jahren. 
 
Wir fertigen bzw. reparieren jede Anlage so, als ob wir sie selber nutzen wollten. 
Darum verlässt jedes Gerät 100% tig funktionstüchtig das Haus.  

Natürlich bauen wir auch gern Anlagen nach Wunsch. 
 
Da wir Geräte bzw. Anlagen für den professionellen und privaten Gebrauch anbieten, laufen 
unsere Anlagen in Gastronomiebetrieben, Vereinshäusern, privaten Kellerbars und auf jeder 3ten 
Grillparty. 
Und Zubehör ist immer reichlich vorhanden. 

Wir füllen ihre Kohlensäureflaschen. 
 
Fragen werden gern und kompetent beantwortet. 
Und wer uns besucht, kann die Anlagen nach Absprache besichtigen und probelaufen lassen. 
Unser Betrieb befindet sich im schönen Xanten. 
 
Unser Betrieb: 
Küvenkamp 19 
46509 Xanten 
Telefon: 01805 - 012972     ( 0,14€ pro Minute aus dem Festnetz, max. 0,42€ pro Minute aus den 
Mobilfunknetzen.) 



 
Unsere Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 09:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr 
Samstag 9:00 - 14:00 Uhr 
 
Axel Schmitz 

 
 
 
Von Marina Mohr, Bremen (Privatanwenderin): 
 

Ich habe meine Flaschen immer über Beckröge in Bremen (lokaler Getränkegroßhandel) 
bezogen. Das hat immer 35 Euro gekostet und dann noch das Flaschenpfand (70 Euro). 

Das Reduktionsventil war super und hat keine Probleme gemacht. Hier findest Du den Link: 
http://www.schankanlagen-fachbetrieb.de/shop/index.php?cat=c38_CO2-Armaturen 

Dort gibt es auch Schläuche in passenden Größen (sowieso Meterware) 

 
 
Ausstattung Plastikhüllen und Klettverschlussband 
Diese kann man über die AG Gestose-Frauen e.V. oder direkt bei Herrn Kovarik jun. in Aachen 
beziehen (Biotherik).  
Die notwendige Schulung zur Selbstanwendung inkl. Schulungs-CD und Literatur erhalten Sie bei 
uns – AG Gestose-Frauen e.V. 
Gelderner Str. 39, 47661 Issum 
Tel. 02835-2628 oder info@gestose-frauen.de 
 
 


