mit 55% Fruchtsaft
con 55% succhi di frutta
avec 55% le jus de fruit
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Apfel-Schorle

Cola-Mix

Cola

Seit Jahren der fruchtige Klassiker
unter den Erfrischungsgetränken –
auch wegen des isotonischen Charakters.

Hier haben wir für Sie den Sommer in einem
prickelnden Getränk eingefangen –
fruchtig-spritzig, mit leckeren Cola- und
Orangen-Aromen verleiht diese koffeinhaltige
Limonade den zusätzlichen Kick für ein paar
Stunden oder Kilometer mehr!

Cola-Genuss geht auch bayerisch –
mit dem feinen Jacob-Cola, die beim
Einschenken verheißungsvoll im Glas sprudelt.
Köstlicher Cola-Duft und die typische
schwarze Farbe machen Sie heiß auf den
ersten Schluck.

Nach dem Sport oder bei harter
körperlicher Anstrengung füllt unsere
prickelnde Apfelschorle den Akku
schnell wieder auf. Und sie schmeckt
einfach hervorragend.

Zutaten: Apfelsaft (55%) aus Apfelsaftkonzentrat,
Wasser, Kohlensäure, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat

Weiterführende Informationen
zu den Fassgebinden der
Familienbrauerei Brauerei Jacob
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Apfel-Schorle

Nährwertangaben je 100 ml:
Energie/Energia/Energie
98 kJ / 23 kcal
Fett/Grassi/Graisses
< 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren/di cui acidi grassi saturi/dont acides gras saturés
< 0,1 g
Kohlehhydrate/Carboidrati/Glucides
5,5 g
davon Zucker/di cui zuccheri/dont sucres
5,2 g
Eiweiß/Proteine/Protéines
< 0,1 g
Salz/Sale/Sel
< 0,003 g

Jacob-Cola prickelt bis zum letzten Tropfen!
Zutaten: Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat
(3%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure und
Phosphorsäure, Farbstoff E 150d, konzentrierter Orangenextrakt,
natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen,
Aroma Koffein, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure E300,
Stabilisator Johannisbrotkernmehl.

Nährwertangaben je 100 ml:
Energie/Energia/Energie
178 kJ / 42 kcal
Fett/Grassi/Graisses
< 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren/di cui acidi grassi saturi/dont acides gras saturés
< 0,1 g
Kohlehhydrate/Carboidrati/Glucides
10 g
davon Zucker/di cui zuccheri/dont sucres
10 g
Eiweiß/Proteine/Protéines
< 0,5 g
Salz/Sale/Sel
< 0,004 g

Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d,
Säuerungsmittel Phosphorsäure und Citronensäure, Säureregulator
Natriumcitrate, Aroma Koffein, natürliches Aroma.

Nährwertangaben je 100 ml:
Energie/Energia/Energie
172 kJ / 41 kcal
Fett/Grassi/Graisses
< 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren/di cui acidi grassi saturi/dont acides gras saturés
< 0,01 g
Kohlehhydrate/Carboidrati/Glucides
10,1 g
davon Zucker/di cui zuccheri/dont sucres
10,0 g
Eiweiß/Proteine/Protéines
< 0,1 g
Salz/Sale/Sel
< 0,02 g

mit Orangensaft-Konzentrat
con succo di arancia
avec jus d'orange à base de concentré

mit natürlichen Zitronenaromen
con aroma di limone naturali
avec arôme naturel de citron

Tafelwasser · acqua imbottigliata · eau en bouteille
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Aqua Bavariae

Wichtiges zur Fasslagerung:
• Fass kühl lagern

Der ewig junge Klassiker unter den
kräftigen Erfrischungsgetränken.
Eine Orangenlimo, die auch nach
Orange schmeckt.

Die prickelndste Variante unter
den Erfrischungsgetränken.
Lupenrein und glasklar, mit leckerem
Zitronengeschmack – so macht der Durst Spaß!

Nicht zu süß, wird sie im Nu mit
jedem Durst fertig.
Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure,
Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure,
Orangenextrakt, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel,
Ascorbinsäure, Stabilisator Guarkernmehl,
Farbstoff Beta-Carotin.

Nährwertangaben je 100 ml:
Energie/Energia/Energie
153 kJ / 36 kcal
Fett/Grassi/Graisses
< 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren/di cui acidi grassi saturi/dont acides gras saturés
< 0,01 g
Kohlehhydrate/Carboidrati/Glucides
8,8 g
davon Zucker/di cui zuccheri/dont sucres
8,8 g
Eiweiß/Proteine/Protéines
< 0,1 g
Salz/Sale/Sel
< 0,002 g

Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel
Citronensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen
natürlichen Aromen

Das pure Lebenselixier aus dem Herzen
des Oberpfälzer Seenlandes entspringt
einer reinen Quelle.

• Zapfkopf vor Gebrauch spülen

Leichte Kohlensäure sorgt für ein
angenehmes Prickeln auf der Zunge –
für die ursprünglichste Form, den Durst
zu löschen.

• Beachtung des korrekten Zapfdrucks (abhängig von
Leitungsdurchmesser, Leitungslänge, Höhenmeter, etc.)

• Entfernen von rückständigen Plastikstücken der
Schutzkappe auf dem Fitting vor dem Anzapfen

• Beachten des Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD);
das Fass, welches früher abläuft, zuerst anzapfen
• Tägliche Reinigung der Zapfhähne nach Betriebsschluss
• Reinigung der Getränkeleitungen alle 2 Wochen

Zutaten: Wasser, Kohlensäure, Natursole

• Wiederkehrende Sicherheitsprüfung der Schankanlage
nach 2 Jahren durch Sachverständigen
• Installation einer CO2 Gaswarnanlage im Fasskühlraum
• Über Nacht stehendes „Leitungsgetränk“ ist abzulassen
und nicht verkaufsfähig

Nährwertangaben je 100 ml:
Energie/Energia/Energie
145 kJ / 34 kcal
Fett/Grassi/Graisses
< 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren/di cui acidi grassi saturi/dont acides gras saturés
< 0,1 g
Kohlehhydrate/Carboidrati/Glucides
8,3 g
davon Zucker/di cui zuccheri/dont sucres
8,3 g
Eiweiß/Proteine/Protéines
< 0,5 g
Salz/Sale/Sel
< 0,0005 g

Nährwertangaben je 100 ml:
Energie/Energia/Energie
0 kJ / 0 kcal
Fett/Grassi/Graisses
< 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren/di cui acidi grassi saturi/dont acides gras saturés
< 0,1 g
Kohlehhydrate/Carboidrati/Glucides
0,5 g
davon Zucker/di cui zuccheri/dont sucres
0,5 g
Eiweiß/Proteine/Protéines
< 0,5 g
Salz/Sale/Sel
< 0,056 g

Weitere Fragen? Rufen Sie uns an: 09434/9410-0

