
REFRIGERATION SOLUTION
FOR SMALL STORES

KÄLTETECHNISCHE LÖSUNG 
FÜR KLEINE GESCHÄFTE



Commercial cold rooms and freezer rooms are important walk-in facilities 
in supermarkets, food stores, petrol station shops as they provide medium-term 
storage for fresh and frozen foods at the right temperatures in order to preserve 
their quality. Our customers often use them with glass doors for selling groceries.

At FREOR we design customised hydro-agreggates for cold rooms which are 
fitted with compressors and plate heat exchangers. The units are intended to 
maintain the temperatures of products stored at cold rooms. It is a compact 
refrigeration system which is connected to the same Hydroloop line as other 
refrigerated display units. It can be mounted on the top outside of coldroom with 
no additional space required or placed in the technical room. 

AUCH GEEIGNET FÜR DIE 
EINBINDUNG VON KÜHLRÄUMEN

Kühl- und Tiefkühlräume in Supermärkten, Lebensmittelgeschäften oder 
Tankstellen sind wichtige begehbare Lager, die durch die richtige Temperatur 
mittelfristig die Qualität der frischen und gefrorenen Lebensmitteln bewahren. 
Kombiniert mit einem von der Rückseite bestückbaren FREOR Kühlregal mit 
Glastüren entsteht eine attraktive Schnittstelle zwischen Lager und 
Verkaufsraum.

FREOR hat ein kundenspezifisches Hydro-Aggregat für Kühlräume entwickelt, 
die mit Kompressoren und Plattenwärmetauschern ausgestattet sind. Die 
Funktionseinheit hält die konstante Kühlung der gelagerten Produkte aufrecht. 
Für die Anbindung der Kühlräume werden dabei die gleichen 
Hydroloop-Leitungen genutzt wie für andere Kälteanlagen auch. Das Aggregat 
kann z.B. außerhalb des Kühlraums auf dessen Decke installiert werden. Bei 
dieser kompakten Lösung verlieren Sie im Lagerbereich keinen Platz.

SUITABLE FOR STORES COLDROOMS

HYDROLOOP HYBRID
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1. Dry cooler
2. Pump station
3. Hydro-agregate
4. Glycol line
5. Evaporator

At FREOR we provide refrigeration solutions which create benefits for 
our customers by lowering total lifecycle costs. 

Hydroloop is the energy-efficient, yet a simple liquid-cooled system for plug-in 
refrigeration units, which is extremely simple to install. In this system excess 
condensation heat from refrigeration units is carried outside the premises 
through closed-cycle liquid pipes to a simple outdoor dry cooler.  In this 
technology glycol serves as cooling medium for refrigeration.

Hydroloop solution can be connected to FREOR plug-in multidecks, 
serve-overs, freezers, as well as to cold rooms. This is the fully integrated 
refrigeration technology, which eliminates the need for complicated 
refrigeration systems and greaty simplifies system installation. Lower amounts 
of refrigerant used makes this system more environment-friendly. 

FREOR bietet seinen Kunden optimierte kältetechnische Lösungen bei 
minimierten Kosten im gesamten Lebenszyklus der eingesetzten Technik.

Hydroloop heißt diese energieeffiziente Option für steckerfertige Kühlmöbel. 
Sie basiert auf einem einfachen luftgekühlten System, das extrem leicht zu 
installieren ist. Das Prinzip beruht auf der Ableitung überschüssiger 
Kondensationswärme. Dies geschieht über ein Rohrleitungsnetz, das die 
Abwärme der Kälteanlagen aufnimmt und über einfache Trockenkühler an die 
Außenluft abgibt. Innerhalb der Leitungen dient das umweltfreundliche Glycol 
als Übertragungsflüssigkeit, die Wärme bindet und gleichzeitig abkühlt.

Das Hydroloop-System eignet sich für steckerfertige FREOR-Kühlregale, 
Kühltheken und Tiefkühlmöbel. Damit bieten wir Ihnen eine voll integrierte, 
einfach zu installierende Kältetechnik, die komplizierte Kälteanlagen überflüssig 
macht. Darüber hinaus ist dieses System umweltfreundlich, weil es den Einsatz 
von Kältemitteln deutlich senkt. 

HYDROLOOP TECHNOLOGY

DIE HYDROLOOP-TECHNOLOGIE

1. Trockenkühler
2. Pumpenstation
3. Hydro-aggregat
4. Glykollinie
5. Verdampfer

HYDROLOOP
SOLUTION



Hauptbestandteile des
Hydro-Aggregats:

1 - Metall-Korpus
2 - Hermetischer Kompressor
3 - Flüssigkeitsempfänger
4 - Wärmetauscher
5 - Schutzrelais

MERKMALE UND VORTEILE: 

• Kühlleistung (von 1 bis 10 kW)
• Geeignet für alle gängigen Kältemittel 
(R134A, R404A, R4448A, R450A)
• Kompakte Lösung - maximaler Stauraum
• Geräuscharm
• Energieeffizient
• Einfache Installation und Wartung
• Lange Lebensdauer
• Umweltfreundlich.

1 - Metal case
2 - Hermetical Compressor
3 - Liquid receiver
4 - Heat Exchanger
5 - Protective Relays

FEATURES & BENEFITS: 

• Cooling capacity (from 1 to 10 kW)
• Suitable for use with all common 
refrigerants (R134A, R404A, R448A, R450A)
• Compact solution - maximised storage 
space
• Low noise
• Low power consumption
• Easy installation and maintenance
• Long service life
• Low environmental influence.

Main components of
hydro-agreggate:

HYDRO-AGREGGATE / 
HYDRO-AGGREGAT
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Designed by FREOR to respond to the requirements of small and 
medium stores to limit energy consumption and  reduce the installation 
complexity, HYDROLOOP HYBRID is a great solution for your refrigeration 
system. It allows combining two separate heat removal systems with the ability 
to switch modes. Heat is either directly emitted into the main store area through 
the air condenser installed on the cabinet (during the cold season), or removed 
outside through the glycol line to avoid a concentration of heat inside (during 
the hot season). This allows heating the store premises on demand, resulting in 
energy-saving and reduced costs. 

It is an nature-friendly solution, as hermetically sealed circuits eliminate 
leakages and costs of the refrigerant recharge, also eliminating the need for the 
annual inspections required according to the F-Gas regulation. 

Natural refrigerant propane R290 available for most models of FREOR cabinets 
for our green-minded customers.

PERFECT CHOICE FOR SMALL SIZE STORES

FREOR hat auf die kältetechnischen Anforderungen von kleinen und 
mittleren Läden reagiert und das HYDROLOOP HYBRID entwickelt. Das System 
verbraucht wenig Energie und ist einfach zu installieren. Als Hybrid-Lösung 
erlaubt es den bedarfsgerechten Wechsel im Umgang mit der Abwärme von 
Kühlmöbeln: Die Wärme kann entweder über den Luftkondensator der 
Kühlmöbel direkt in den Markt abgegeben werden (Wintermodus). Oder sie 
wird über glycol-gekühlte Leitungen an die Außenluft emittiert 
(Sommermodus). Je nach Jahreszeit und Raumtemperatur erhöhen oder senken 
Sie die Wärmezufuhr. So sparen Sie Energie und senken Ihre Kosten für Heizung 
oder Klimaanlage.

Die Wahl dieses Systems ist eine umweltfreundliche Entscheidung. Der 
hermetisch abgedichtete Kreislauf verhindert Leckagen und Zusatzkosten für 
das Nachfüllen von Kältemitteln. Damit ist die jährliche Inspektion nach der 
F-Gase-Verordnung nicht mehr erforderlich. Für die meisten FREOR-Modelle ist 
Propan R290 eine Option. Mit dem Einsatz dieses natürlichen Kältemittels 
bieten wir unseren umweltbewussten Kunden eine klima-neutrale Alternative.

DIE PERFEKTE WAHL FÜR KLEINE LÄDEN

Das glykol-gekühlte Hydroloop-System hat viele Vorteile:
• Einfache Installation ohne Kältetechnik-Spezialisten
• Schnellere Inbetriebnahme durch den Kunden 
• Geringerer Platzbedarf
• Weniger Kältemittel-Bedarf
• Leichte Wartung und Instandhaltung
• Energieeinsparungen von bis zu 25% im Vergleich zu steckerfertigen Einzelaufbauten
• Gibt die totale Freiheit der Neupositionierung und Systemerweiterung, erlaubt es, 
eine Einheit zu ändern oder hinzuzufügen, ohne den Laden zu schließen.

Glycol-cooled Hydroloop system has many benefits:
• Faster store installation for a customer
• Does not require a cooling specialist to install the equipment
• Saves space
• Uses smaller amount of refrigerant
• Is easier to maintain 
• Ensures energy savings up to 25% compared to plug-in stand alone applications
• Gives total freedom of repositioning and system expansion, allows to change or add 
a unit without having to close the shop.



HEAD OFFICE / ZENTRALER SITZ
FREOR LT, UAB 
Motoru St. 6, 

LT-02190 Vilnius, Lithuania
T: +370 5 2329188
E: sales@freor.com

Please enquire for all your commercial refrigeration needs!

www.freor.com

Bitte wenden Sie sich wegen allen Ihren Bedürfnissen für 
Kühl- und Gefriehrmöbel!

Pump station /
Pumpenstationen

Simple piping /
Einfache Rohrleitung

Plate heat exchanger /
Plattenwärmetauscher

ADVANTAGES / DIE VORTEILE
 

Hydro-agreggate / 
Hydro-aggregat

Reduced refrigerant 
load / 

Reduzierte Ladung 
des Kältemittels

Reduced refrigerant 
leakages / 
Reduzierte 

Kältemittelleckagen

More energy 
efficient / 

Mehr 
Energieeffizienz

80% 97% 25%

SYSTEM COMPONENTS / SYSTEMKOMPONENTEN
 


