
WEYERMANN® 

Sauergut / Sour Wort
Öffnungsanleitung / Opening instructions

3 | Ausguss fixieren
Den Ausguss an der blauen Verschluss   - 
kappe leicht nach vorne ziehen und mit  
der Kartonklappe fixieren.
3 | Fixing the spout
Pull the spout slightly forward by using the 
blue cap, and fixate it with the cardboard flap.

Zur Entnahme von Sauergut den 
Karton nur an der Perforierung 
öffnen!
For the withdrawal of Sour Wort 
open the cardboard box only at  
the perforation!

4 | Fertig!
Schraubverschluss und Versiegelung lösen 
und Weyermann® Sauergut entnehmen.
4 | Ready!
Remove the screw cap and seal and pour 
out Weyermann® Sour Wort.
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2 | Ausguss vorbereiten
Perforierung nach innen drücken, 
lösen und nach vorne klappen.

2 | Preparing the spout 
Press perforation inward,  
loosen it and fold forward.
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1 | Ausgangsposition
Die geschlossene Verpackung 
so kippen, dass die Perforierung 
für den Ausguss unten liegt.

1 | Starting position
Tilt the closed package until the 
perforation for the spout is at the 
bottom.

Weyermann® Sauergut ist aseptisch in einer  
Bag in Box (16 l, 20 kg) verpackt. Es sollte kühl, 
trocken und geschützt vor extremer Hitze und 
Kälte gelagert werden. 
In ungeöffneter Originalverpackung ist eine  
Haltbarkeit von 360 Tagen (bei 20°C) gegeben.

The product is aseptically packaged in a bag in  
a box (16l / 4.23 US-gallon, 20 kg / 44.09 lbs.)
It should be stored cool, dry and protected  
from extreme heat and cold. 
Shelf life: in an unopened original, packaging  
a shelf life of 360 days (at 20°C / 68° F) is given.


