
Die zeitgemässe Lösung für  
organischen Küchenabfall.



FREEZYBOY ® ist ein funktionaler  
Komposteimer für deine Küche.  
Er kühlt den organischen Küchenabfall  
auf -5 °C.

Die Zersetzung der Biomasse wird  
damit unterbunden und lästiger Geruch 
entsteht gar nicht erst. Endlich kannst  
du den Bioabfall problemlos dort lagern,  
wo er anfällt: in deiner Küche! 
 
Du bewahrst den Abfall so lange auf,  
wie du willst – über mehrere Wochen,  
wenn es sein soll.  





Ein Format  
und minimales 
Design für viele 
Einsatzzwecke.
FreezyBoy® One ist so konzipiert, 
dass er mit seinem Format kom- 
patibel zu bestehenden Abfall- 
Auszugssystemen ist und sich in 
einer Küchennische optimal  
platzieren lässt. So kann er da 
eingesetzt werden, wo er im 
täglichen Gebrauch den nötigen 
Komfort bietet.

Das Produkt besteht im unteren 
Drittel aus Technik auf engstem 
Raum. Im oberen Bereich  
befindet sich der herausnehm- 
bare Biobehälter mit einem  
7-Liter-Fassungsvermögen. 

FREEZYBOY ® ONE



FreezyBoy®  
Black & White
 
FreezyBoy® One als Einzelgerät 
gibt es in dunkler und heller  
Ausführung. Das Design ist be-
wusst sehr schlicht und verleiht 
dem Produkt seinen einzigartigen  
Möbelcharakter.

Damit integriert er sich nach 
deiner Wahl einwandfrei in deine 
Wohn- und Küchenumgebung 
und er passt optisch zu moder-
nen Abfallsystemen.



Top Komfort und 
schönes Design: 
Das modernste 
Abfallsystem der 
Welt. 
Oeko FreezyBoy® ist ein  
Abfalltrennsystem, das punkto 
Bedienkomfort und Qualität  
keine Wünsche offen lässt.  
Alles integriert und versorgt  
am Ort des Geschehens.

Planst du einen Neubau oder  
eine Renovation? Dies ist deine 
Chance, dich künftig nicht mehr 
über fehlende Convenience mit 
Abfall zu ärgern.

OEKO FREEZYBOY ®



Der Abfall- 
bereich ist das 
meist genutzte 
Element in  
der Küche.  
Du benutzt es  
32 Mal am Tag.  
Eine gute Zugänglichkeit, ein- 
fache Bedienung und Reinigung 
sowie beste Hygiene: Das steht 
bei der Benutzerfreundlichkeit  
im Vordergrund. Mit Oeko  
FreezyBoy® hast du all das. 

Volle Abfallsäcke
Ein 35-Liter-Abfallsack oder zwei 
17-Liter-Abfallsäcke können im 
Kehrichteimer einfach und schnell 
eingespannt werden. Das Volu-
men wird dank der grosszügigen 
Formgebung optimal ausgenutzt. 
Zudem ist Oeko FreezyBoy®  
in der Höhe für die CH- oder  
EURO-Norm verstellbar.

Ausziehbares Metalltablar 
Das solide, hochwertige Metall-
tablar aus robustem Stahl bietet 
eine praktische Ablage für Klein- 
utensilien. Die runde Form- 
gebung garantiert dir eine leichte 
Handhabung und Reinigung.

In Kooperation mit



Kein Gestank
Schluss mit unangenehmen Gerüchen: Der Zersetzungsprozess  
der Biomasse wird nämlich unterbunden. Zudem wird bereits stark 
riechendes Material durch die Kälte neutralisiert.

Zentral
Der Küchenabfall wird da entsorgt und aufbewahrt, wo er anfällt:  
zentral in der Küche. Die Flucht mit dem Komposteimer aus der Küche 
ist nicht mehr nötig, die Störfaktoren werden beseitigt.

Hygiene
Gerade in der Küche sollte die Hygiene grossgeschrieben sein. 
Fruchtfliegen und andere potenzielle Nutzniesser und Schädlinge 
kommen dank FreezyBoy® nicht mehr zum Zuge.

Reinigung
Eine Reinigung des Behälters ist unnötig. Sollten sich kleine Rück- 
stände bilden, kommen diese in die Kälte zurück. Bei Bedarf kannst  
du den Biobehälter im Geschirrspüler problemlos reinigen.

Zeit
Nutze deine Zeit woanders als im Umgang mit Kompost. Dank  
FreezyBoy® wird nur noch entsorgt, wenn der Behälter komplett  
gefüllt ist. Dein Gang zur Grüntonne wird markant reduziert.

Qualität
Von den verschiedenen Materialien bis zu den einzelnen technischen 
Komponenten: wir garantieren dir höchste Qualität, um für den  
FreezyBoy® eine maximale Lebensdauer zu erzielen.

DEINE VORTEILE





DIE TECHNIK

So viel Technik auf engstem 
Raum, das ist es, was FreezyBoy® 
ausmacht. Ein Gerät, das einzig 
dafür entwickelt wurde, den Um-
gang mit Küchenabfall so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. 
Das klappt nur dank intelligenter 
und modernster Technologie.



High-Tech  
für höchste Convenience. 
Nur eine Auswahl an Technik-Rafinessen, die  
FreezyBoy® mit sich bringt.

Deckel
Sicheres und cleveres Öffnungs- und Schliess- 
prinzip mit abnehmbarem Deckel. 

Vakuum-Isolationspanele
Das beste Dämmmaterial, das es gibt: 1 cm isoliert 
so gut wie 10 cm Styropor. High-Tech zugunsten 
von Nutzvolumen in einem beschränkten Platz.

Kompressor 
Der kleinste Kühlkompressor für den kleinsten  
Gefrierer. Sehr hohe Leistung und bestmögliche 
Effizienz sorgen für geringstmöglichen Strom- 
verbrauch. 

Steuerung
Die intelligente Elektronik zur Geräteüberwachung 
stellt den Kompressor bei unsachgemässer An- 
wendung ab. Der schalldämmend gelagerte Lüfter 
ist dabei sehr geräuscharm.

In Kooperation mit



DAS DESIGN

Design soll  
unsichtbar 
spürbar sein.  
FreezyBoy® mutet einen quader- 
förmigen Monolith an. Somit 
bleibt er zeitlos und stets funkti-
onal: er passt sich der modernen 
Küche an, die sich immer mehr  
in die Wohnung integriert.

Das Herzstück
Der Innenbereich wird bezüglich 
vorhandenen Platzverhältnissen 
optimal mit dem Biobehälter 
ausgenutzt. Dieser weist einen 
ausziehbaren Griffbügel sowie 
zwei Griffkanten auf, die ein kom-
fortables Entleeren ermöglichen. 
Mit seiner Form und Farbe hebt er 
sich entschieden von bisherigen 
Biobehältern ab.     

Design:  
Annina Stucki, Brandenberger Proe

Das Farbkonzept 
Mit den Grundfarben Reinweiss 
und Anthrazit sowie dem Bio-
behälter im Melonengelb über-
nimmt der stolze FreezyBoy® das 
eindrückliche Erscheinungsbild 
des Kaiserpinguins.



DIE TECHNISCHEN DATEN

Grösse (LxBxH)  370 x 170 x 375 mm  
 (exkl. Erhöhungsfuss)

Gewicht (netto) 11.5 kg

Nutzvolumen 7 Liter  (Biobehälter)

Stromverbrauch 81 kWh / Jahr  
 (ca. CHF 16 Stromkosten  
 im Jahr)

Kühlmittel R600a

Geräuschemission  max. 36 DB
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Wir haben den Anspruch, stets einen Schritt voraus zu sein.  
Deshalb verlassen wir ausgetretene Pfade und stossen neue und 
wegweisende Entwicklungen von langfristiger Wirkung an. 

AVANTYARD
FreezyBoy® ist ein Produkt der AVANTYARD LTD. Wir entwickeln  
Convenience Produkte in den Bereichen Wohnen und Lifestyle.  
In Eigenregie und für starke Marken betätigen wir uns in den  
Disziplinen Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Vertrieb  
von Produktinnovationen.

Swiss Engineering
Zusammen mit zwei Schweizer Partnern aus der Produktent- 
wicklung haben wir FreezyBoy®  ins Leben gerufen. Die Erfahrungen 
unserer Techniker in den Bereichen Haushaltsprodukte und Kühl- 
technologie, verbunden mit Schweizer Präzision versprechen absolut 
beste Qualität.

Schweizer Netzwerk
Dank unseren zwei Hauptpartnern und Schweizer Branchenführer 
verfügen wir über eine gebündelte Innovationskraft. peka-metall AG 
ist zuständig als Produkt- und Vertriebspartner. V-ZUG AG ist  
verantwortlich für die Gesamtorganisation der Fertigung.

INNOVATION & QUALITÄT



Die Fruchtfliege (04/14)
Angefangen hat alles bei einer Fruchtfliege. 2.5 mm lang, 0.3 mg 
schwer, Weibchen legen bis zu 400 Eier, Larven schlüpfen erst bei 
25 °C, faszinierend für die Mikrographie und Forschung, doof für die 
Küche.

Die Idee (05/14)
Es war dann auch diese eine Fruchtfliege, die unseren gemeinsamen 
Abend unter Freunden und bei einem Glas Rotwein beeinflussen  
sollte: Was können wir machen, damit wir uns nicht mehr wegen Ge- 
stank und Fruchtfliegen aus Küchenabfall ärgern müssen?  
Die Antwort: Einfrieren!

Die Entwicklung (09/14) 
Nach einer Recherchephase war klar, dass nur das Einfrieren von  
organischer Masse den reinen Komfort bietet. Zusammen mit  
Ingenieuren haben wir sodann das weltweit kleinste Gefriergerät  
für den Haushalt konzipiert – für den bestmöglichen Umgang mit 
Küchenabfall.

Das Crowdfunding (10/16) 
Unmittelbar nach dem «Proof of Concept» ist FreezyBoy® dank  
unserem Crowdfunding-Projekt in der Schweiz so richtig bekannt  
geworden. Warum? Wir hatten den Schweizer Rekord geknackt! 

Die Industrialisierung (02/17)
Der Prozess der Industrialisierung – sprich von der Entwicklung in  
die Serienproduktion – ist ein wichtiger, aber auch heikler Schritt.  
Mit V-ZUG als Partner haben wir uns das beste Know-how geholt.

Der FreezyBoy (11/17) 
Nun ist er da, der FreezyBoy®. Höchste Convenience und beste  
Hygiene für anspruchsvolle Kunden. Und dank peka als Haupt- 
partner sind wir für den Vertrieb und mit unseren Produkten bestens  
aufgestellt.

DIE GESCHICHTE
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