
Das freezer pack von bag2zero hält in einer 
isolierten Umgebung Temperaturen um den 
Gefrierpunkt und bis zu -16° Celsius über einen 
Zeitraum von bis zu 72 Stunden. 
Die  Zusammensetzung ist absolut ungiftig und 
eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen,  
z.B. zum Kühlen von Blut, Knochenmark, 
Stammzellen und Organen oder auch 
Lebensmitteln. 
Die Kühl-Akkus sind sehr robust, leicht zu 
transportieren, umweltfreundlich und können 
bis zu fünf Jahre verwendet werden. Eine 
preisgünstige Alternative zu Trockeneis, das 
aufwendigen Transportvorschriften unterliegt. 

The freezer pack from bag2zero is a cool pack 
which can keep temperatures at freezing point 
and even up to -16° degrees Celsius for a period 
of almost 72 hours in an isolated environment. Its 
composition is entirely non toxic which makes it 
ideal for cooling of all contents such as blood, bone 
marrow, stem cells and organs or foods.  
The freezer packs are very robust, easy to 
transport, environmentally friendly and can be used 
for 5 years. They are an economic alternative to 
dry ice, which is subject to complicated transport 
regulations.

Bis zu 72 Stunden 
Leistung!

Up to 72 hours of  
cooling power!

bag2zero freezer pack – M
Typ
type  

Artikel-Nr.
item-no.

Größe (mm) H x B x T
Size (mm) W x L x H

Gewicht
weight

Ladezeit
charging time

-0°C FP0-M

240 x 183 x 35
1,1 kg 
1.1 kg

24h bei  
-18°C bis 

-20°C

24h at 
-18°C up to 

-20°C

-16°C FP16-M

48h bei 
-20°C oder 

kälter
48h at -20°C 

or colder

bag2zero freezer pack – L
Typ
type  

Artikel-Nr.
item-no.

Größe (mm) H x B x T
Size (mm) W x L x H

Gewicht
weight

Ladezeit
charging time

-0°C FP0-L

315 x 242 x 43
2,3 kg 
2.3 kg

24h bei  
-18°C bis 

-20°C

24h at 
-18°C up to 

-20°C

-16°C FP16-L

48h bei 
-20°C oder 

kälter
48h at -20°C 

or colder
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Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. All information is subject to typographical errors. 

Für Bestellungen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter | For orders or inquiries please contact us at 

B&W International GmbH  |  BAG2ZERO  | Junkendiek 5  |  D-49479 Ibbenbüren 
Heike Brückmann  |  Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-160  |  Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444  |  heike.brueckmann@ b-w-international.com 

www. b-w-international.com 


