
�ewing Art and Technology

Kunst und Technologie des Biers 





Wir entwerfen und realisieren unsere Anlagen mit den besten Materialien 
und über zertifizierte und kontrollierte Produktionsprozesse. Wir statten sie 
mit ausgesuchter Elektronik aus und entwickeln sie über das Business 
mit unseren Kunden weiter. Die Anlagen sind flexibel und können 
ganz nach Bedarf der Brauereien und Kleinstbrauereien individuell 
gestaltet werden. Sie haben eine lange Lebensdauer, sind leicht und 
kostengünstig zu modernisieren und zu verbessern, wenn es neue 
Funktionsansprüche zu bedienen gilt: Warum? Weil wir Partner sind 
und keine Lieferanten. 

Wir haben uns entschieden unsere Arbeit und unsere Begeisterung mit 
dem Talent aller jener „handwerklichen Braumeister“ zu verbinden, die 
die Arten und Gewohnheiten des Bierkonsums weltweit ändern.
Dank dieser gewinnt das Bier wieder ihre tausendjährige Identität des 
gemeinschaftlichen Genusses unter Freunden und Bierliebhabern. 

Das Brauen eines guten Bieres ist tatsächlich nicht nur eine mechanische 
Angelegenheit. Auch unsere Technologie wäre tatenlos ohne die Vision 
und Verrücktheit aller jener Dichter, die ihre kleine große Welt jedes Mal 
wieder aufs Neue erfinden. 

Ein Schluck nach dem anderen.

Bier brauen: 
Eine Arbeit, eine Kunst, 
eine Leidenschaft.
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We design and build our systems with the very best materials and 
using certified production processes controlled in every phase. We 
fit them with the most sophisticated electronic devices and we make 
them evolve hand-in-hand with the business of our customers. They 
are flexible systems and can be customised to the production needs of 
breweries and microbreweries. Systems with long useful lives that are 
easy to update and implement according to the new requirements that 
arise, at low and reasonable costs. That’s because we are partners, 
not suppliers. 

We decided to help and enhance the value of the talent of those crafts-
men who are changing consumer customs and habits the world over 
with our work and our enthusiasm. Thanks to them, beer is regaining 
its thousand-year-old identity of companionable pleasure shared by 
friends and keen connoisseurs alike. 

In fact, making a good beer is not just a question of systems. We who 
make them know quite well that mechanics and technology are just inert 
tools, in the best of cases, without the visionary and clear-eyed extra-
vagance of those poets who continue to reinvent their little big world. 

One sip at a time.

Making beer: 
a job, an art, 
a passion.
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Impiantinox has followed the development of breweries and microbreweries in Italy 
and abroad since the year 2000. In 2007 it introduced the Easybräu brand, a brand 
synonymous with strict standards, innovative systems and top technology, reliability 
and user friendliness. The brand offers brewers the chance to brew a proudly personal 
and unique beer, tied to the climate, herbs, natural aroma of the region where it is made.

Our history began with a phone call, a problem to be solved. And it also began based on 
an unexpected intuition, that of taking the technologies and quality of the food sector into 
the craft beer world, which was just getting off the ground in Italy. Quality and repeatability 
of the results; close collaboration with customers; ability to solve, forestall and reduce 
problems to a minimum; technological and process expertise that lays the foundation for 
building advanced and trustworthy plants for breweries and microbreweries: these are 
the strengths that allow Easybräu to support the success of craft beers.  

Putting it simply, with Easybräu brewers are well aware they have the most advanced, 
reliable and easy-to-use technology at their fingertips. Systems that grow along with 
them and the market. This means they can concentrate on their one and only mission: 
making beer. 

Seit dem Jahr 2000 begleiten wir von Impiantinox die Entwicklung der Brauereien und 
handwerklichen Kleinstbrauereien in Italien und im Ausland. Im Jahre 2007 haben wir 
den Markennamen Easybräu ins Leben gerufen: Synonym für die rigorosen Standards 
und innovativen Anlagen, an der Spitze der Technologie, Zuverlässigkeit und einfachen 
Anwendung, um den Braumeistern die Möglichkeit zu geben stolz individuelle und 
einzigartige Biere zu kreieren, die an das Klima und die natürlichen Aromen ihres Gebiets 
gebunden sind.

Unsere Geschichte begann mit einem Telefonat und einem Problem, dass es zu lösen 
ging. Und aus der Intuition heraus, Technologien der Lebensmittelbranche in die Welt 
der handwerklichen Bierbrauerei zu übertragen, bis hin zu ihrem ersten Auftritt in 
Italien. Qualität und Wiederholbarkeit der Ergebnisse; Zusammenarbeit mit den Kunden; 
Fähigkeit dem Problem vorzugreifen, es zu lösen und auf ein Minimum zu reduzieren; 
Kompetenz in Technologie und Prozessverfahren, um weiterentwickelte und zuverlässige 
Anlagen zu realisieren: Dies sind die Stärken, mit denen Easybräu international seinen 
Erfolg mit handwerklich gebrauten Biersorten aufrecht erhält.

Mit Easybräu ist der Braumeister sicher, zu jeder Zeit die fortschrittlichste Technologie und 
einfach in der Anwendung zur Verfügung zu haben. Eine Technologie, die mit ihm und mit 
dem Markt weiter wächst. Deshalb kann er sich voll und ganz auf seine ausschließliche 
„Mission“ konzentrieren: Das Brauen von Bier. 

Brauen, nicht produzieren.

Make, not produce.



Our customers always come back: not only 
for a new system, but also for expansions 
or simple updates. We build long-lasting 
relationships with them, actual marriages 
based on cordiality, trust and a sharing of 
knowledge, enthusiasm and goals.

Because being honest, transparent, correct 
and prompt is part of our DNA. Because 
we guide you step by step, from the raw 
material, to the water, to the brewing and 
the finished beer. You can always rely on us. 

Because experience, innovation and results 
are our watchwords. And yours, too.

Unsere Kunden kehren immer wieder zu uns 
zurück: für eine neue Anlage, für Erweiterungen 
oder einfache Aktualisierungen. Mit ihnen 
bauen wir eine langjährige Beziehung auf, die 
auf Freundlichkeit, Vertrauen und geteiltes 
Wissen, sowie gemeinsame Leidenschaft und 
Ziele basiert.

Seriosität, Transparenz, schnelle und konkrete 
Antworten auf Ihre Fragen sind unsere Art 
zu arbeiten. Wir leiten Sie vom Rohmaterial 
zum Endprodukt, vom Wasser, zum Gebräu 
und schließlich zum Bier. Sie können immer 
auf uns zählen.

Weil Erfahrung, Innovation und Ergebnisse 
unsere „Parole“ ist. Und auch die Ihre.
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We take your needs to heart because we 
share your objectives. We put our entire 
experience, dedication and enthusiasm on 
the line in order to always offer you the 
best in terms of quality and technology. 
Just like you. On a daily basis.

 “A satisfied customer is a loyal customer”, 
as the saying goes.  It is a statement whose 
truth we see established every day. 
Tackling a problem and solving it to achieve 
excellence together with you: these are the 
keys to our success, and to your success.

Because as far as we are concerned, the 
standard is just a starting point. To adapt 
ourselves to your requirements.

Wir nehmen uns Ihre Bedürfnisse zu Herzen, 
weil wir Ihre Ziele mit Ihnen teilen. Um Ihnen 
immer die beste Qualität und Technologie 
bieten zu können, setzen wir unsere ganze 
Erfahrung, unsere Widmung und unsere 
Leidenschaft ein. Genau wie Sie. 
Und das Täglich.

“Ein zufriedener Kunde ist ein gewonnener 
Kunde”: das ist eine Bestätigung, die wir 
täglich tatsächlich erleben. Das Angehen 
eines Problems und dessen Lösung, um 
gemeinsam mit Ihnen die Exzellenz zu 
erreichen: das ist der Schlüssel für unseren 
und Ihren Erfolg.

Für uns ist der Standard nur ein 
Ausgangspunkt, um uns an Ihre 
Bedürfnisse anzupassen.
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TRUSTWORTHINESS / GROßE TREUE

RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT

TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE

COMMITMENT / BEMÜHUNGEN

SATISFACTION / ZUFRIEDENHEIT

FLEXIBILITY / FLEXIBILITÄT



We are aware how difficult it is to make beer with all the existing bure-
aucratic obstacles which condition the daily activity of pub-breweries 
and microbreweries, as it happens in any other food sector.

That is why our systems are designed according to the most cleaning, 
hygienic and safety standards. We manufacture them in Italy, in our 
factory, with high-quality material and components, and we adjust 
them to the needs and objectives of every single production reality.  

They are a concentrate of stainless steel and technology, of superior 
electronics and automation: easy to use and to programme for the 
management of the recipes and the complete production process, 
even from a PC, mobile phone or tablet and with touch interface; they 
are equipped with the most advanced energy-recovery systems as 
well as recovery of water and steam. Flexible and adjustable to existing 
systems, they have an excellent quality-price relationship. 

Because the dream of every brewer can be realized in the best possible way. 

Easybräu plants: 
flexibility and 
customization.
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PRODUCTS / PRODUKTE
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Wir wissen was es bedeutet Bier zu brauen und dabei die tausenden von 
bürokratischen und häufig unverständlichen Regeln beachten zu müssen, 
die die tägliche Tätigkeit einer Kleinbrauerei und Kleinstbrauerei beein-
trächtigen und festlegen, fast gleich mit jedem beliebigen Agrar- und 
Nahrungsmittelunternehmen.

Aus diesem Grund werden unsere Anlagen bezüglich der strengsten 
Reinigungs-, Hygiene- und Sicherheitsstandards geeicht. Wir bauen 
ausschließlich in Italien, in unserem Werk und ausschließlich mit Materialien 
und Komponenten der ersten Qualität, wobei wir diese an die Bedürfnisse 
und Objektive einer jeden einzelnen Produktionsrealität anpassen.

Edelstahl, Technologie, Elektronik und Automatisierung auf höchsten 
Niveau sind hier geballt zu finden: Leicht in der Anwendung und der 
Programmierung für die Verwaltung der Rezepte und des gesamten 
Produktionsprozesses, auch via PC, Handy oder I-Pad, und mit Touch-
Schnittstelle. Ausgestattet mit den fortschrittlichsten Systemen für 
Energieersparnis und Wasser- und Dampfgewinnung. Anpassbar und 
mit bereits bestehenden Anlagen anschließbar, bieten sie ein optimales 
und wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Damit sich der Traum eines jeden Braumeisters aufs Beste realisieren kann.

Easybräu Anlagen: 
Flexibilität und 
individuelle Gestaltung.
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Ausbildung und Beratung
Easybräu unterscheidet sich auch in der Serviceleistung von anderen 
und ist in der Lage außer dem Kundendienst, der Wartung und 
der Rücknahme der gebrauchten Anlagen auch eine Einweisung 
auf höchstem Niveau und individuell auf die gewünschten Ziele 
eingestellt zu gewährleisten.

Eine Pilot-Anlage steht jederzeit im Unternehmen zur Verfügung: 
für die Erfassung des Produktionsprozesses und die Realisierung 
von Versuchs-Gebräuen. Das Alles unter der Anleitung von Fach-
Braumeistern, die dem Kunden ihre fachliche Beratung anbieten. 

Ausmaße, schlüsselfertige Installation, Ersatzteildienst
Wir stehen dem Kunden bei der Wahl der für ihn geeignetsten Anlage 
bezüglich der Ausmaße und Produktionskapazität zur Seite, wir planen 
nach Maß und kümmern uns vollständig um die Installation und den 
Startup; mit der Unterstützung von Fach-Braumeistern und einem Team 
an Ingenieuren und Technikern. 

Und der Service endet nie: Vom Ersatzteilverkauf bis hin zur Erstellung 
neuer Rezepte steht Ihnen Easybräu beratend zur Seite. 

An der Seite des Kunden: 
Die Serviceleistungen 
von Easybräu
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SERVICES / SERVICELEISTUNGEN

Consulting and training
Easybräu can also be distinghished because of the service that can 
offer and guarantee, which means from the technical assistance, to 
the maintenance, to the return of used-plants, to customized craft 
beer training according to each single people’s objectives.

A pilot plant is always available in our company: to be trained on the 
craft brewing process or to test new recipes under the guide of expert 
craft brewers.   

Dimensioning, installation, after-sales. 
We advise customers regarding the dimensioning of the most suitable 
plant, in terms of production capacity, and we design it custom-made. 
We realize the installation as well as the start-up, with the assistance 
of specialized brewers as well as our engineering and technical staff. 

After that, we follow the after-sales service and the support in the 
creation of new recipes. Easybräu consultancy never stops.

Easybräu services: 
next to the customer
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We called it Easybräu Academy, but we designed it like a workshop where step by step, under 
the guidance of our brewers, people learn how to make perfect beer amidst automation, 
“batches” and recipes while observing the traditions of the regions and improving it with the 
help of technology. 

At Easybräu Academy people learn how to manage the production systems, run a brewery or 
microbrewery in the best way possible, and compose the finest recipes to satisfy the palates 
of connoisseurs and enthusiasts.
With Easybräu Academy, we reinforce relations with our customers by accompanying them 
to the level of excellence. We organise training days and entirely personalised theoretical and 
practical courses for those who already have good grounding and for those who, on the other 
hand, are starting from scratch. Simply by starting from water. 

That is because producing systems for breweries and microbreweries is just part of what we do. 
Training and, more generally speaking, customer service are essential and daily components 
of our work. Not just in words.

Wir haben sie Easybräu Academy genannt, aber sehen sie eher als eine „Werkstatt“, in der 
unsere Braumeister die Themen Automatisierung, „Gebräu“ und Rezepte lehren, um ein Bier 
anzusetzen, welches die Traditionen der Gebiete respektiert und mit Hilfe der Technologie 
verbessert. 

In der Easybräu Academy lernt man die Produktionsanlagen zu steuern und eine Brauerei 
oder Kleinstbrauerei optimal zu betreiben, die besten Rezepte zu kreieren, um den Gaumen 
der Bierliebhaber - und Kenner zu verwöhnen.
Mit Easybräu Academy festigen wir unser Verhältnis mit unseren Kunden und begleiten diese zur 
Exzellenz. Wir organisieren Ausbildungstage und theoretische und praktische Kurse, die indivi-
duell gestaltet werden: Von Grundkursen bis zu fortgeschrittenen Kursen. Einfach aus Wasser. 

Weil die Herstellung von Anlagen für Brauereien und Kleinstbrauereien  für uns nur ein Teil 
von dem ist was wir machen. Die Ausbildung, und im Allgemeineren, der Service am Kunden 
sind tatsächlich die wesentlichen und täglichen Komponenten unserer Arbeit. 
Und das nicht nur theoretisch.

Easybräu Academy: knowledge 
and flavours of Craft Beer. 
While training.

Easybräu Academy: Wissen und 
Geschmack der handwerklich 
gebrautes Bier. In der Ausbildung.



Easy Bräu è un marchio Impiantinox

Tel 0445 361638 - Fax 0445 383778
info@easybrau.it - www.easybrau.it

Details are always 
the most important aspect.

Die Details sind 
immer das Wichtigste.

Because details make the difference 
between a mediocre wort of malt, 
aromatic herbs and hops, and a great, 
authentic, unforgettable Beer.

For a musician art is a question of having 
talent and a good ear. Absolutely.
For a brewmaster it’s a question of taste 
and smell, but most of all of heart.

You know it. We know it.

Because we’re just like you: 
we come from the same world 
and we would never leave anything, 
not even improvisation, to chance.
Because we share your passion 
and perfectionist folly.

For you who wants to make your very 
own beer: unique, balanced and true.
Like a distillate of emotions extracted 
directly from the source.

To give added value to your dreams 
and substance to your desires, 
we have the right instruments.

Let’s drink a beer together.

Weil sie den Unterschied zwischen einer 
mittelmäßigen Mischung aus Malzwürze, 
Aromakräutern und Hopfen sowie einem 
großen, echten, unvergesslichen Bier 
ausmachen.

Für einen Musiker ist Kunst eines Frage 
des Talentes und des Gehörs. Absolut.
Für einen Bierbrauermeister ist es eine 
Frage des Gaumens und des Geruchssinns. 

Vor allem aber des Herzens.
Sie wissen das. Wir wissen das.

Weil wir sind wie Sie: Wir sprechen dieselbe 
Sprache und überlassen niemals etwas, 
nicht einmal die Improvisation, dem Zufall.
Warum? Weil wir Ihre Leidenschaft und 
Ihre perfektionistische Verrücktheit teilen.

Für Sie, der Sie Ihr eigenes Bier brauen 
möchten: einzigartig, harmonisch, echt.
Wie ein Destillat aus Emotionen, das 
unmittelbar an der Quelle abgefüllt wird.

Wir haben die richtigen Anlagen für Sie, die 
ein spürbares Plus bieten und Ihre Träume 
und Wünsche Realität werden lassen.

Darauf ein Bier zusammen.

EasyBräu is an Impiantinox brand
EasyBräu ist eine Marke der Firma Impiantinox

Via dell’Artigianato, 4 
36030 - Sarcedo (VI) - Italy

Tel +39 0445 361638
Fax +39 0445 383778

info@easybrau.it
www.easybrau.it



“Die Entscheidung, mich Impiantinox anvertrauen, 

fiel, nachdem ich das Werk, die Mitarbeiter, die 

Führungskräfte und Techniker besucht hatte. 

Konkretheit und Rationalität sind die beiden Worte, 

die mir sofort in den Sinn kommen, wenn ich an 

die Arbeitsqualität und die zwischenmenschlichen 

Beziehungen denke: inzwischen ist es kein 

normales Kunden-Lieferanten-Verhältnis mehr, 

vielmehr fühlt man sich als Teil des Ganzen.”

“I decided to trust Impiantinox after visiting 

the factory and having known its sta�, 

managers and technical department. 

Concreteness and rationality are two words 

that come to my mind immediately in 

relation to the type of manufacturing and 

the personal relationships: now it’s not just 

a question of customer/supplier relationship 

but I feel as if I were part of the sta�.”

Filippo / StataleNove - Crespellano (BO)
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“Die Zusammenarbeit mit Impiantinox, die 2005 

begonnen hat, ist nach wie vor sehr zufriedenstellend. 

Die technische Sachkunde und die Kenntnisse über die 

Werksto e und Komponenten sind die Aspekte, die 

sofort beeindrucken. Anschließend wird man sich nach 

und nach auch der Faktoren bewusst, die eigentlich noch 

wichtiger sind: Die Schnelligkeit, mit der Maßnahmen 

durchgeführt werden, die fortlaufende Forschungsarbeit, 

die ständige Verbesserung der Qualität, die Flexibilität, 

das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse, die 

Herzlichkeit, Korrektheit und Ehrlichkeit der Inhaber 

und der gesamten Mitarbeiterschaft. Danke!”

“The collaboration with Impiantinox, that 

started in 2005, has always been satisfactory. 

High technical knowledge of the material and 

components are the main aspects that attracted 

me from the very beginning. What is more, 

quick reply in after-sales service, constant 

research and evolution of quality together with 

flexibility as well as cordiality, precision and 

honesty of the owners and the whole sta  are 

their characteristics. Thanks!” 

Ago / Nuovo Birrificio Italiano 
Limido Comasco (CO)

Ago / Nuovo Birrificio Italiano 
Limido Comasco (CO)
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"Impiantinox ist uns von Anfang an zur Seite 

gestanden. Sie haben sofort gewusst, was wir 

brauchten und hart gearbeitet, um unsere 

Anforderungen zu erfüllen. Sie haben die 

Geschäftsbeziehung stets transparent gestaltet. 

Immer konnten wir ihre Anlagen im Betrieb 

besichtigen, bevor wir unsere Entscheidungen 

trafen. Für uns am wichtigsten war, dass sie 

stets alle unsere Zweifel ausräumen konnten. 

Kurz und gut, von Italien aus ist es ihnen 

gelungen, dass wir sie immer als gute 

Hausnachbarn wahrgenommen haben."

Héctor / Balate - Barcelona

Héctor / Balate - Barcelona

Commitment

Bem ühungen
“Impiantinox helped us from the very 

beginning. They understood quickly what 

we wanted and they worked according to 

our needs.  The treatment was always 

transparent and we never had problems to 

visit any of their installations before taking 

the decision. What we value the most is 

that they have always answered any doubts 

we have had. From Italy they made us feel 

as if they were near Home.”
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“We are very satisfied with the overall quality, 

including material, welding joints, final finish, 

software and overall production reliability. 

Impiantinox o�ers great value for the investment 

made and a complete solution for our brewing 

process. External equipment are from well-known 

European  manufacturers and of high quality. 

Impiantinox own sta� from Italy made the 

installation which assured everything was made 

correctly and on time. Impiantinox was always 

available for us whenever we had questions and 

special requests before, during and after the 

installation.”

Göran / Coppersmith -  Västerås liefert uns 
Komplettlösungencomplete

solution

“Wir sind sehr zufrieden mit der Gesamtqualität: von 

den Werksto�en und den Schweißstellen über die 

Oberflächen und die Software bis hin zur Verlässlichkeit 

der Fertigung. Impiantinox bürgt für die Werthaltigkeit 

der Investitionen und liefert uns Komplettlösungen für 

die Gewinnung unseres Biers. Das externe Zubehör 

wird von sehr bekannten europäischen Unternehmen 

produziert, die Spitzenqualität liefern. Die Mitarbeiter 

von Impiantinox kümmern sich direkt um die Installation 

der Anlage, wodurch sichergestellt ist, dass alles richtig 

und fristgerecht fertiggestellt wird. Die Mitarbeiter von 

Impiantinox sind immer sehr zuvorkommend gewesen, 

wenn wir vor, während und nach der Installation Fragen 

oder besondere Anliegen hatten."

Göran / Coppersmith -  Västerås
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Impiantinox sind immer sehr zuvorkommend gewesen, 

wenn wir vor, während und nach der Installation Fragen 

oder besondere Anliegen hatten."

Göran / Coppersmith -  Västerås



“Wir haben diese Firma vor allem deshalb gewählt, 

weil sie italienisch ist und insbesondere, weil sie 

aus dem Veneto kommt, wie wir. Uns haben sehr 

die Einsatzbereitschaft und die Professionalität der 

Unternehmensmanager beeindruckt und natürlich 

die Qualität der Anlagen, die sie uns vorschlugen. 

Nach der Anscha�ung wurde die Zusammenarbeit 

fortgeführt, und das bis heute: Der gegenseitige 

Austausch über technische Erfahrungen trägt zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Anlagen und 

unseres Bieres bei. Impiantinox ist ein Unternehmen, 

das ich sicherlich allen empfehlen würde, die auf 

einfache Weise in das Brauerhandwerk einsteigen 

wollen.”

“We chose this company, firstly, because it 

is Italian and, more specifically, from Veneto 

region. The availability and competence of 

the managers of the company and, of course, 

the quality of the plants proposed attracted me. 

After the purchase, the collaboration has 

continued in the course of time, with inter-

change of technical experience that improve 

our beer. Impiantinox is a company that I 

would recommend anyone that wants to start 

the art of craft beer production in an Easy way.”
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availability and competence

Dott. Vecchiato / Birrificio Antoniano 
Villafranca Padovana (PD)
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“Wir haben sehr viele Messen und Brauereien 

besucht, bevor wir uns für Impiantinox entschieden 

haben. Und bis heute sind wir wirklich glücklich, 

diese Wahl getro�en zu haben. Die Anlage hat sich 

als äußerst zuverlässig erwiesen. Die große 

Einsatzbereitschaft der Manager und Techniker, 

die bereits in der Angebotsphase deutlich wurde, 

hat sich auch beim Kundendienst bestätigt: So 

entstand eine hervorragende Zusammenarbeit 

zwischen Hersteller und Betreiber, ein 

entscheidender Faktor bei der Entwicklung neuer 

Ideen und der ständigen Verfeinerung der Details.” 

“We visited a lot of Exhibitions and 

microbreweries before choosing Impiantinox 

and, even now, we are happy with the 

decision taken. The plant is really reliable 

and the willingness of the managers and 

the technicians, evident from the very 

starting o�er phase, has been confirmed 

even during after-sales assistance: an 

excellent collaboration between producer 

and user has been created, which is a 

crucial aspect to develop new ideas and 

to improve other aspects.”

�ancesco Mancini / Birrificio del Forte
Pietrasanta (LU)

�ancesco Mancini / Birrificio del Forte
Pietrasanta (LU)
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“Ich bin neu in der Branche und war im ersten 

Augenblick von den tausend Angeboten, die ich erhielt, 

ganz verwirrt. Von Anfang an erwies sich Impiantinox 

beim Anbieten seiner Produkte als einfühlsam und 

professionell: Auch weniger Erfahrene wie ich werden 

sich der Qualität und des Sachverstandes der Mitarbeiter 

unweigerlich bewusst. Dann ist es eine geradlinige, 

schlanke Firma, die die kleinen Schwierigkeiten, die 

auftreten können, unverzüglich zu lösen vermag. 

Ganz gewiss eine Wahl, die ich so wieder tre�en würde.”

“I’m new in this sector and, at the beginning, 

I was confused because of all the proposals 

I received. From the very first time, Impiantinox 

proved itself to be precise and professional when 

proposing its products; even less experts than 

me realize about the quality and competence of 

the sta�. Besides, it is a lean and lineal company 

that can sort out quickly the smallest problems 

that can arise. For sure, I will choose it again.”

Stefano / The Wall Italian Craft Beer
Gorla Minore (VA)

Send us your testimonial.
We will publish it in our next edition!

Senden Sie uns Ihre Zeugenaussage. 
Sie wird in der nächsten Ausgabe herausgegeben!

info@easybrau.it
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