
Gebrauch und Pflege

· ISOBAG vor dem ersten Gebrauch innen mit warmem Wasser 
und etwas Spülmittel reinigen.

· Alle Nahrungsmittel und Getränke sollten im Vorfeld gut 
gekühlt werden. Ungekühlte Lebensmittel beeinträchtigen die 
Kühlleistung der ISOBAG.

· ISOBAG eignet sich auch zum Warmhalten von Speisen, 
z. B. um Take-aways nach Hause zu transportieren.

Maximale Temperatur: 75 °C

Achtung: Keine Milchprodukte oder Babynahrung warmhalten 
(Gefahr von Bakterienwachstum).

· Speiseeis und Milchprodukte sollten nicht wieder eingefroren 
werden, nachdem sie in der ISOBAG aufbewahrt wurden.

· Um die maximale Isolierleistung zu erzielen, sollte der Reiß-
verschluss stets verschlossen sein.

· Bei Nichtbenutzung ISOBAG offen lagern.

· Vor dem Transport alle Lebensmittel gut verpacken.

Reinigung

Nach Gebrauch mit warmem Spülwasser säubern und gut 
abtrocknen. ISOBAG nicht ins Wasser eintauchen und keine 
Scheuermittel zur Reinigung benutzen.

Use and Care 

· Prior to initial use, clean the inside of the ISOBAG with warm 
water and dishwashing liquid.

· All food and drinks should be chilled before packing. Food that 
is not chilled will have an impact upon the cooling capability of 
the ISOBAG.

· The ISOBAG is also suitable for keeping foods warm, e.g. for 
transporting hot take-away meals. 

Maximum temperature: 75 °C

Caution: The ISOBAG must not be used to keep dairy products 
or baby food warm (risk of bacterial growth).

· Ice-cream and dairy products should not be refrozen after they 
have been stored in the ISOBAG.

· To achieve maximum insulation performance the zipper should 
be closed at all times. 

· When not in use, store open.

· Food should be suitably wrapped before transport.

Cleaning

After use, clean with warm soapy water and dry thoroughly. Do 
not immerse the product in water or use abrasives for cleaning.



Mehrschichtige Isoliertasche mit dicht schließendem 
Reißverschluss für optimale Isolierleistung

Multi-layered insulated bag with a sealing zipper for ideal 
performance

Reißfeste Nähte und robuste Tragegurte für  
den sicheren Transport auch bei voller Beladung

Tear-proof seams and sturdy carrying straps for  
safe transport even when fully loaded

Hochwertiges, besonders strapazierfähiges Polyester- 
gewebe für eine lange Lebensdauer

Fabric made from especially tough, high-quality polyester 
for long durability

PVC- und schadstofffrei für den gesunden Transport von 
Lebensmitteln

Free from PVC and toxins for the healthy transportation 
of foodstuffs

ISOBAG  
SHOPPER MEDIUM COMPACT

Der Mehrwertshopper
The Multiple Use Shopping Bag


