KÄNGABOX®
Länger heiß, länger kalt, länger stabil.

®

KÄNGABOX®
Die coolste Erfindung,
seit es Thermoboxen gibt.
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Thermoboxen
bringt FEURER jetzt eine neue Produkt-Generation auf den Markt: Die
KÄNGABOX® ist die sichere und komfortable Lösung, um Lebensmittel zu
transportieren und zu isolieren. Aus dem widerstandsfähigen Partikelschaumstoff EPP (Expandiertes Polypropylen) gefertigt, ist die KÄNGABOX®
nicht nur temperaturbeständig, sondern auch ultraleicht, extrem stabil
und einfach zu handhaben.
Das vielseitige KÄNGABOX® Sortiment bietet intelligente Lösungen für
Gastronomie, Lebensmittelhandel und Catering, nach Wunsch auch als
individuelle Sonderanfertigung. Und: Die praktischen Freizeitboxen sind
echte Lifestyleprodukte – optimal zum Einkaufen, Campen und Picknicken.
Attraktives Design, gepaart mit langjährigem Material-Know-how und
Qualität Made in Germany – die KÄNGABOX® ist eine Klasse für sich. Kein
Wunder, denn Produktentwicklung, Herstellung und Verkauf kommen bei
der KÄNGABOX® aus einer Hand.
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KÄNGABOX_Beständigkeit

Länger heiß, länger kalt, länger stabil.
Nur 1 °C bis 3 °C Temperaturverlust pro Stunde.
Widerstandsfähig und stoßdämpfend –
die KÄNGABOX® ist besonders langlebig
und schützt den Inhalt optimal.

Hält zuverlässig die Temperatur:
Auf die hohe Isolierfähigkeit der
KÄNGABOX® kann man sich verlassen.
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Ideal zum Kalt- und zum Warmhalten.
Die KÄNGABOX® hat hervorragende Isoliereigenschaften – und das in einem Temperaturspektrum
von eiskalten -40 °C bis zu kochend heißen +120 °C.
Messungen bescheinigen der KÄNGABOX® eine sehr
hohe Temperaturbeständigkeit, sowohl beim Kalt-

als auch beim Warmhalten. Der mittlere Temperaturverlust /-anstieg liegt zwischen 1 °C bis 3 °C pro
Stunde, unter der Voraussetzung einer optimalen
Befüllung der KÄNGABOX®.

Kann ganz schön was wegstecken.
Ein echtes Leichtgewicht und trotzdem extrem
robust: Dank der hohen Materialdichte und Festigkeit von EPP ist die KÄNGABOX® formstabil und
stoßdämpfend. So bleibt auch empfindlicher Inhalt
optimal geschützt. Ohne Naht- oder Klebestellen
aus einem Stück gefertigt ist die KÄNGABOX®

äußerst bruchsicher. Schwere Lasten sind somit
kein Problem. Und: Dank der widerstandsfähigen
Oberfläche sieht die KÄNGABOX® auch nach häufigem Gebrauch immer noch aus wie neu – ohne
Druckstellen und ohne Kratzer.

KÄNGABOX_Vorteile

Der Hochstapler, der hält was er verspricht.
Das KÄNGABOX® Stapelsystem.

Unsere Thermoboxen sind grün.
Zu 100 Prozent recycelbar dank EPP.

Wie Schlüssel und Schloss: Deckel und
Boden der KÄNGABOX® passen perfekt
ineinander und bieten damit hohe Stabilität
beim Stapeln.

Schadstoff- und FCKW-frei, vielfach
verwendbar und recycelbar: In Sachen
Umweltfreundlichkeit ist die KÄNGABOX®
ein echtes Multitalent.
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Stapelweise Platz sparen.
Viel Transportgut auf kleinem Raum? Mit der
KÄNGABOX® ist das kein Problem, denn das intelligente Stapelsystem gewährleistet platzsparenden und
sicheren Transport. Kistenboden und Deckel sind so
konstruiert, dass sie sich perfekt ineinanderfügen.

Das verhindert ein Verrutschen der Boxen. Zusätzlich sorgt das robuste Material für höchste Stabilität
beim Stapeln. Clever: Einige KÄNGABOX® Modelle
lassen sich sogar ohne Deckel stapeln – einfach Kiste
auf Kiste stellen und noch mehr Platz sparen.

Schützt den Inhalt – und die Umwelt.
Das gesamte KÄNGABOX® Sortiment ist aus expandiertem Polypropylen (EPP) hergestellt. EPP ist nicht
nur stabil und temperaturbeständig, sondern schont
auch die Umwelt. Und das schon bei der energiesparenden Herstellung: Heißer Wasserdampf und
Überdruck genügen, um aus losen Kunststoffperlen

hochwertige EPP-Formteile zu gewinnen. Und weil
EPP sehr robust und strapazierfähig ist, hat die
KÄNGABOX® eine sehr lange Lebensdauer. Ein
weiterer Pluspunkt: EPP ist recycelbar und frei von
FCKW und Schadstoffen.

KÄNGABOX_Material

Die KÄNGABOX® hat’s in sich. Und ordentlich was drauf.
Hohe Dichtigkeit nach außen, fest schließender Deckel.

Für alle, die es gern leicht haben.
Einfache Handhabung. Einfache Pflege.

Perfekt schließender Deckel und lebensmittelechtes Material. Damit ist die KÄNGABOX® optimal
zur Unterstützung von Kühlketten nach HACCPStandards.

Einfaches Handling ist bei der
KÄNGABOX® Programm: Sie ist
nicht nur leicht zu tragen, sondern
auch leicht zu reinigen.

Ergonomisch und hygienisch.
Die KÄNGABOX® ist einfach und sicher zu handhaben.
Das liegt zum Beispiel an ihrem federleichten Gewicht und an den ergonomisch geformten, rutschsicheren Griffen. Praktisch: Die Freizeitboxen sind
mit stabilen Tragegurten ausgestattet und sorgen

beim Shoppen oder bei Ausflügen für sicheres Tragen.
So einfach der Transport, so komfortabel ist auch
die Pflege: Spülmaschinenfest bis zu 80 °C und
leicht zu reinigen, ist die KÄNGABOX® schnell bereit
für ihren nächsten Einsatz.
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Glatte Innenflächen.
Leicht und gründlich zu reinigen. Das besondere
Fertigungsverfahren verschließt die Innenseite
nahtlos zu einer leicht glänzenden, gleichmäßigen
Oberfläche, die wie ein folienartiger Überzug

erscheint. Das macht die KÄNGABOX® Professional nicht nur zu einer hygienischen, sondern
auch zu einer geruchs-und geschmacksneutralen
Transportlösung.

KÄNGABOX_Produktvielfalt

So individuell wie Ihr Unternehmen.
Die KÄNGABOX® Sonderanfertigung.

Schneller zur KÄNGABOX®.
Ohne Zwischenhändler. Ohne Wartezeiten.

Das ganze Sortiment per Klick
entdecken und online bestellen:
im KÄNGABOX® Webshop.

Mit Werbeaufdruck, Firmenfarbe oder
Sonderformat: Die KÄNGABOX® lässt
sich ganz individuell gestalten.
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Für jeden die passende KÄNGABOX®.
Ob Gastronorm oder 60×40-Format – das umfassende
KÄNGABOX® Programm deckt die Standardanwendungen von Gastronomie und Lebensmittelhandel
komplett ab. Aber auch wer nach individuellen
Lösungen sucht, trifft mit der KÄNGABOX® die

richtige Wahl: Ein- oder mehrfarbige Firmenlogos
und Werbeaufdrucke, Sonderformate und Spezialfarben – der individuellen Gestaltung und Anpassung der KÄNGABOX® sind keine Grenzen gesetzt.

Direkt informieren und bequem bestellen.
Frontloader für den Cateringbetrieb, Lieferkisten
für den Pizzaservice oder Shoppingbox für den
Privathaushalt … Im KÄNGABOX® Webshop findet
jeder genau die KÄNGABOX®, die er sucht. Ohne
Zwischenhändler und bei voller Preistransparenz
bietet der Webshop einen schnellen und vollständigen

Überblick über das gesamte Programm – inklusive
Farbauswahl, Produktvarianten, Zubehör und
Sonderaktionen. Einfach per Klick bestellt und
umgehend geliefert ist die KÄNGABOX® schnell
bereit für ihren ersten Einsatz.
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