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die alloga room temperature Box (RT Box) ist eine im markt
einzigartige lösung für den GDP (good distribution practice)
konformen transport von arzneimitteln zwischen 15 bis 25°C.
gerade in der schweiz wo aufgrund der topographie für ein
medikament «extrembedingungen» herrschen – sowohl warme
sommer wie auch kalte Winter – ist eine temperaturkonstante
transportlösung unerlässlich.
Die Box ist systematisch aufgebaut. wir weihen sie
schritt für schritt in das geheimnis der alloga RT Box ein.

In the market, the Alloga room temperature Box (RT Box) offers an
unrivalled solution for GDP compliant transport at 15 to 25°C.
Temperature-controlled carriage solutions are absolutely essential for
pharmaceuticals, particularly in Switzerland, where the topography
means "extreme conditions" - hot summers and cold winters.
The box features a modular design. We will let you into
the secret of the Alloga RT Box step-by-step.

seCret n°1

die isolierbox
The insulate
die stabile isolierbox aus ePP (expandiertes Polypropylen) schützt das
transportgut vor stössen und passt genau in die aussenkunststoffbox.
sie garantiert damit für einen einwandfreien und schadlosen transport.
The stable, insulated EPP (expanded poylpropylene) box protects goods in
transit against knocks and jolts and fits perfectly inside the plastic outer
box, guaranteeing problem-free carriage in pristine condition.

seCret n°2

Vakuum-isolations-Paneele (ViP)
Vacuum insulation panels
die Vakuum-isolations-Paneele isolieren die
RT Box und schützen somit die arzneimittel
zuverlässig vor Kälte und Hitze.
The vacuum insulation panels insulate the RT
Box, thereby affording reliable protection
against cold and heat for the pharmaceuticals.

seCret n°3

Paraffin-elemente
Paraffin elements
das Herzstück der RT Box sind die Paraffin-elemente. sie werden bei
20°C vorbereitet.
in Kombination mit der isolierbox ein garant, dass der inhalt
für 34 h zwischen 15 bis 25 °c gehalten wird.
Paraffin elements form the core feature of the RT box. These are prepared
at 20°C.
The insulated box comes with a guarantee that the contents will
be at 15°C to 25°C, for 34 hours.

ALLOGA RT BOX

temperatur 15 bis 25°c
Temperature 15 to 25°C

34 stunden
34 hours

Temperaturelemente
Temperature elements

Paraffin (blau)
Paraffin (blue)

isolator
insulator

ViP (Vakuum isolationspaneele)
VIP (vacuum insulation panel)

Packprozess
Packing process

1 Konfiguration für 365 tage
1 configuration for year-round use

nachhaltigkeit:
wiederverwendbarkeit
Sustainability:
Suitability for re-use

Ja
(Einzelteile austauschbar)
Yes
(replaceable individual components)

Die Alloga RT Box – garantiert eine Temperatur von 15 bis 25°C
während 34 Stunden! Qualiﬁziert mit realen Sommer- und
Wintertemperaturproﬁlen der Schweiz. Eine Konﬁguration für
das ganze Jahr!
The Alloga RT Box – guarantees a temperature from
15 to 25°
°C, over a 34-hour period! Qualiﬁed under actual Swiss
summer and winter temperature proﬁles. One conﬁguration for
the whole year!

