
	
	

 
BASISINFORMATION GRÜNDER 
 
 

 
 
Kontakt: Golden Juice GmbH, Markus Engelbertz, Olper Straße 10-12, 51491 Overath-Untereschbach, Deutschland, Mail: 
presse@cooling-cubes.com, Tel.: +49 (0) 2204/5089444, www.cooling-cubes.com 
Pressekontakt: Startup Communication, Alisa Augustin, Thalkirchner Straße 66, 80337 München, Deutschland, Mail: 
aa@startup-communication.de, Tel.: 089/120219260, www.startup-communication.de 

Cooling Cubes und die Vision von eiskaltem Bier 
Was die beiden Gründer Markus und Ingo miteinander verbindet, ist nicht nur eine 
jahrelange Freundschaft, sondern auch die Leidenschaft zu Bier – richtig kaltem Bier, 
wenn man es genau nimmt. Aus dieser Leidenschaft entwickelte sich ein Produkt, das 
seit zwei Jahren am Markt überzeugt: Die Cooling Cubes. 

Als beim gemeinsamen Trip ans Meer der Vorrat an mitgebrachten Bierflaschen immer wärmer 
wurde, fantasierten die Kölner Gründer Ingo Runkel und Markus Engelbertz von frisch 
gezapften, eiskaltem Bier. Und damit kam auch die Idee für eine Kühlbox für Bierfässer, die 
24 Stunden kalt hält – die Cooling Cubes. „Wenn man den ganzen Tag am Strand ist, fehlt 
eigentlich nur eine Sache zum Schlaraffenland für Männer: frisch gezapftes, eiskaltes 
Fassbier“, erklärt Markus. „Und so haben wir entschieden, dass wir ein Produkt für alle 
Biertrinker mit Stil entwickeln müssen.“ Denn durch die Cooling Cubes ist das Bier nicht nur 
kalt, es lässt sich auch einfach transportieren, und man kann den stylischen Hingucker sogar 
als Sitzgelegenheit nutzen. 

Männer von warmem Bier zu befreien, lautete von nun an die Mission von Markus und Ingo. 
Noch während des Ausflugs nahmen sie Stift und Papier und fingen an, den ersten Prototypen 
zu zeichnen. Kurze Zeit später war klar: Es sollte eine Aufbewahrung für 5-Liter-Fässer werden 
– idealerweise aus Polypropylen als isolierendes Material, denn dieses hat viele Vorteile 
gegenüber anderen Materialien und ist sogar vollständig recyclefähig. Ober- und unterhalb 
des Bierfasses sollte ein Kühlakku verbaut werden, sodass auch wirklich selbst der letzte 
Tropfen noch kühl getrunken werden konnte.  

Dann ging es an die Umsetzung und den Bau des Prototyps. „Unser Ziel war es, eine Kühlbox 
zu entwickeln, die das Getränk bis zu 24 Stunden kalt hält – dafür haben wir eine patentierte 
Luftkühlung entwickelt“, erklärt Markus. „Wir haben die Kühlakkus nämlich so integriert, dass 
die einströmende warme Luft vor dem Eintritt ins Fass beim Zapfen eiskalt herunter gekühlt 
wird.“ Für das System wurden verschiedene Materialien getestet, gesägt, geschraubt und 
geklebt. „Einige Zeit später hielten wir dann den Vorläufer des ersten Cooling Cubes in den 
Händen.“ 

„Nach zwei Jahren am Markt können wir sagen: Cooling Cubes hält, was wir uns davon 
versprochen haben“, so die Bilanz von Gründer Ingo. „Über 3.000 verkaufte Cubes sprechen 
für sich, darunter Kunden, die ihre Cooling Cubes beim Grillen, beim Vatertagsausflug, einem 
Tag am Meer, einem Festival oder auch ganz einfach bei einem gemeinsamen Fußballabend 
im Wohnzimmer nutzen. Denn auch drinnen wird Bier warm oder man muss ständig laufen, 
um Neues zu holen.“ 

 
Über Cooling Cubes 
Cooling Cubes ist eine Kühlbox für fünf Liter Partyfässer, die ein Getränk über 24 Stunden kalt hält. 
Sie sind in zwei Farben verfügbar, lassen sich leicht transportieren und auch als Sitzgelegenheit 
nutzen. Die Kühlbox besteht aus hochwertigem, isolierendem und vollständig recyclefähigem EPP. 
Bis zu drei integrierte Kühlakkus kühlen das Fass und die Zuluft, sodass die ins Fass 
einströmende Luft eiskalt ist. Im Online-Shop und auf Amazon sind die Cooling Cubes ab 
39 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter: www.cooling-cubes.com 


