Der neue Getränkebehälter aus dem Hause etol
The new beverage case produced by etol

Keimhemmende Materialien
Germs resistant material
Gefertigt aus Polypropylen (PP) und Polyurethan (PUR)
Produced in polypropylene (PP) and poly urethane (PUR)
Füllinhalt: 10 l
Capacity: 10 l
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C
Temperature application area: -20°C up to +100°C
Hochwertiger Auslaufhahn mit Bajonettverschluss
High quality dispensing tap with bayonet closing
Erhältlich mit oder ohne Tropfwanne
Available with drip pan and without drip pan
Eingelegte, leicht zu entnehmende Dichtung im Deckel
Inserted and easy removable seal inside of the lid
3 Tragegriffe
3 handles
Platzsparende, ergonomische und moderne Gestaltung
Place saving, ergonomically and modern design
Auslaufhahn ist schlaggeschützt
Dispensing tap is protected hit resistant
Stapelbar auf allen blu‘box Artikeln
Stackable at all blu‘box article
Möglichkeit des Einlegens eines Kühl elementes im Deckel
Possibility for insertion of a cooling element inside of the lid
UND VIELES MEHR...
AND MUCH MORE...

Ich werde nicht schwerer!!! / I‘m not getting heavy!!!
Eine innovative und absolut dichte Verbindung zwischen Auslaufkopf und Behälter
verhindert das Eindringen von Wasser in das Isolationsmaterial und verhindert so
ein Vollsaugen der Isolierung. Dies verhindert eine Gewichtszunahme des Behälters
und eine Kontamination der eingefüllten Flüssigkeit.
An innovative and waterproof composition between faucet and case avoids
water entry into the insulation material. This makes sure that the box will not
getting heavier and the liquids will not be contaminated.
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Der neue Getränkebehälter aus dem Hause etol
The new beverage case produced by etol

Deckel ist mit 3 Tragegriffen versehen
Lid has 3 handles

Deckel besitzt eine Aussparung für das spätere Nachrüsten
eines Kühlelementes sowie eine eingelegte, herausnehmbare Dichtung
Lid has an open area for a c ooling inlet as well as a inserted and
replaceable seal.

Der Behälter besitzt einen Bügelverschluss, der Deckel und
Unterteil fest miteinander verbindet.
Case has a catch closing to make sure that lid and bottom part are
fixed on each other.

Die Behälterinnenseite ist mit einer Füllmengenanzeige versehen.
A filling level indication is included inside of the case.

Der Behälter besitzt einen hochwertigen und patentierten Auslaufhahn,
der das Innenleben des Hahn es und die Flüssigkeit voneinander trennt.
Somit ist eine Kontamination durch den Auslaufhahn nicht möglich.
Case has a patented and high quality tap which assures that liquids will
not be contaminated by the tap.

Eine Variante des Behälters besitzt eine Abtropfwanne, die nachtropfende Flüssigkeit auffängt und einen sauberen Gebrauch
des Getränkebehälters gewährleistet..
One version of the case has a drip pan which assures a clean usage of
the beverage case.

Technische Daten / Technical details

Temperaturverlust / Temperature loss

Abmaße /
Dimensions

360 x 250 x 482 mm (mit Tropfwanne / with drip pan)
360 x 250 x 382 mm (ohne Tropfwanne / without drip pan )

°C

Gewicht /
Weight

4,5 kg (mit Tropfwanne / with drip pan)
3,4 kg (ohne Tropfwanne / without drip pan)

3

Material /
Material

PP (keimhemmend / germs resistant), PUR

Füllmenge /
Filling volume

10 l

Anzahl pro Palette /
Peaces per pallet

24 Stk. / pcs .
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Versuchsbedingungen / Test conditions
Medium / Medium:
10 l Wasser / 10 l water
Umgebungstemperatur / Ambient temperature:
ca. +2 0°C / app. +20°C
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Der neue Getränkebehälter aus dem Hause etol
The new beverage case produced by etol

Keimhemmende Materialien
Germs resistant material
Gefertigt aus Polypropylen (PP) und Polyurethan (PUR)
Produced in polypropylene (PP) and poly urethane (PUR)
Füllinhalt: 20 l
Capacity: 20 l
Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +100°C
Temperature application area: -20°C up to +100°C
Hochwertiger Auslaufhahn mit Bajonettverschluss
High quality dispensing tap with bayonet closing
Erhältlich mit oder ohne Tropfwanne
Available with drip pan and without drip pan
Eingelegte, leicht zu entnehmende Dichtung im Deckel
Inserted and easy removable seal inside of the lid
3 Tragegriffe
3 handles
Platzsparende, ergonomische und moderne Gestaltung
Place saving, ergonomically and modern design
Auslaufhahn ist schlaggeschützt
Dispensing tap is protected hit resistant
Stapelbar auf allen blu‘box Artikeln
Stackable at all blu‘box article
Möglichkeit des Einlegens eines Kühl elementes im Deckel
Possibility for insertion of a cooling element inside of the lid
UND VIELES MEHR...
AND MUCH MORE...

Ich werde nicht schwerer!!! / I‘m not getting heavy!!!
Eine innovative und absolut dichte Verbindung zwischen Auslaufkopf und Behälter
verhindert das Eindringen von Wasser in das Isolationsmaterial und verhindert so
ein Vollsaugen der Isolierung. Dies verhindert eine Gewichtszunahme des Behälters
und eine Kontamination der eingefüllten Flüssigkeit.
An innovative and waterproof composition between faucet and case avoids
water entry into the insulation material. This makes sure that the box will not
getting heavier and the liquids will not be contaminated.
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Der neue Getränkebehälter aus dem Hause etol
The new beverage case produced by etol

Deckel ist mit 3 Tragegriffen versehen
Lid has 3 handles

Deckel besitzt eine Ausspa rung für das spätere Nachrüsten
eines Kühlelementes sowie eine eingelegte, herausnehmbare Dichtung
Lid has an open area for a c ooling inlet as well as a inserted and
replaceable seal.

Der Behälter besitzt einen Bügelverschluss, der Deckel und
Unterteil fest miteinander verb indet.
Case has a catch closing to make sure that lid and bottom part are
fixed on each other.

Die Behälterinnenseite ist mit einer Füllmengenanzeige versehen.
A filling level indication is included inside of the case.

Der Behälter besitzt einen hochwertig en und patentierten Auslaufhahn,
der das Innenleben des Hahn es und die Flüssigkeit voneinander trennt.
Somit ist eine Kontamination durch den Auslaufhahn nicht möglich.
Case has a patented an d high quality tap which assures that liquids will
not be contaminated by the tap.

Eine Variante des Behälters besitzt eine Abtropfwanne, die nachtropfende Flüssigkeit auffängt und einen sauberen Gebrauch
des Getränkebehälters gewährleistet..
One version of the case has a drip pan which assures a clean usage of
the beverage case.

Technische Daten / Technical details
Abmaße /
Dimensions

360 x 255 x 713 mm (mit Tropfwan ne / with drip pan )
360 x 255 x 603 mm (ohne Tropfwann e / without drip pan )

Gewicht /
Weight

6,8 kg (mit Tropfwanne / with drip pan)
6,04 kg (ohne Tropfwanne / without drip pan)

Material /
Material

PP (keimhemmend / germs resistant), PUR

Füllmenge /
Filling volume

20 l

Anzahl pro Palette /
Peaces per pallet

20 Stk. / pcs.
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