




































Die Idee ist so einfach wie bestechend: warum sperrige,
schwere Zinksärge verwenden, die große Lagerkapazitäten

belegen und beim Verschließen Unfallgefahren bergen? Der Fo-
liensarg „Bioseal” kann das besser. Dieser Sarg besteht aus einer
Metallverbundfolie und ist nicht zerreißbar. Er ist einen Meter breit
und wird auf Rollen geliefert. Diese Rollen werden individuell
nach Kundenwunsch angefertigt, eine Mindestabnahme gibt es
nicht. 

Damit bietet er eine preisgünstige und zeitgemäße Alternative
zur herkömmlichen Verwendung eines Zinksarges für eine her-
metisch und hygienisch einwandfreie Versiegelung bei interna-
tionalen Überführungen oder zum Zwecke einer längerfristigen
Aufbewahrung von Verstorbenen bzw. bei Problemfällen.

Das Material stammt ursprünglich aus der Weltraumforschung
der NASA und wird im Herkunftsland USA schon seit langem für
Überführungen, in erster Linie für Flüge, aber auch bei Katastro-
pheneinsätzen - am 11. September, nach dem Tsunami in Süd-
ostasien oder beim Erdbeben in Haiti  - erfolgreich eingesetzt.
Mittlerweile wird das Produkt auch in Deutschland hergestellt und
wurde bei der Bundeswehr im Flugmedizinischen Institut der Luft-
waffe in einer Höhen-Klima-Simulationsanlage ausgiebig getestet.

Statt sperriger Zinksärge
Der Foliensar g „Bioseal“  

Das sind die entscheidenden 
Pluspunkte des Produkts:

• Äußerst wirtschaftliche Lagerhaltung und Logistik und 
damit eine enorme Platzersparnis: eine Rolle mit 100 
Metern ersetzt etwa 25 Zinksärge, daher nahezu 
keine Lagerkapazität im Vergleich zu Zinksärgen

• Einfache und schnelle Handhabung, 
• Flexible Formanpassung, daher Anwendung in jedem 

Sargmodell möglich
• Folie ist nicht zerreißbar, aber chemisch resistent und 

beschriftbar
• Schutz vor Infektionen
• Hermetische Versiegelung, also Luftdichtigkeit und damit 

keine Geruchsbelästigung, kein Auslaufen von Flüssigkeiten
• Verbrennbar im Krematorium / weniger als 1 Prozent 

Rückstand
• Kostengünstige, platzsparende und ökologisch 

vorteilhafte und unbedenkliche Entsorgung
• Kostenersparnis bei Flugkosten, da extrem leicht
• Einfach zu röntgen, ohne zu öffnen
• Leicht zu öffnen und wieder zu verschließen
• Kein Druckausgleichsventil mehr er forderlich
• Nahezu keine Unfallgefahren

Eine Demonstration zur Anwendung kann man sich unter
www.foliensarg.de im Film anschauen. Dort gibt es auch
alle weiteren Infos.

Kontakt: 
Foliensarg Bestattungsbedarf und Folien
Bergheimer Straße 114, 69115 Heidelberg
Tel 0700-3654367274, Mobil 0151-11186290
info@foliensarg.de, www.foliensarg.de

Vertrieb durch: Spezial-Bestattungsbedarf & Folien · Bergheimer Straße 114 · 69115 Heidelberg

Der aus Metallverbundfolie bestehende FOLIENSARG ist
ideal für den Auslandstransport und die hygienische Aufbe-
wahrung von Verstorbenen in jeglichem Zustand. Er ist eine
kostengünstige Alternative zum herkömmlichen Zinksarg.

Unsere Folie hat eine Breite von 100 cm und ist in 
beliebiger Länge, auch meterweise, zu beziehen.

Vorteile des Foliensarges:
• 100 % luft- und wasserdicht, daher effektiver Schutz vor Infektionen

• reißfest und flexibel, passt damit in jeden Sarg

• einfache und schnelle Handhabung bei einer Versiegelungszeit von nur ca. 4 Minuten

• problemlos zu röntgen und nahezu rückstandslos verbrennbar

• extrem geringes Gewicht und damit erhebliche Reduzierung von Flugkosten

Tel.: 0700 3 65 43 67 27  ·  Fax: 06221 131238  ·  info@foliensarg.de  ·  www.foliensarg.de

Fordern Sie
unverbindlich unser
Infomaterial an und

informieren Sie sich durch
unseren DEMO-FILM

unter
www.foliensarg.de

eternity Dezember 2018_final .qxp:Layout 1  06.12.2018  17:33 Uhr  Seite 11

19 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

FO
LI

EN
SA

R
G

 /
 B

IO
SE

A
L 






