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Spezialprodukte 
Special products
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Produkt 
Product

Empfohlener Einsatz für 
Spezifikation, Freigaben 
Recommended for, approved

Gebinde 
Packing 
unit

BREMSFLÜSSIGKEITEN   Brake fluids

EVVA BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 5.1  
Hochleistungsbremsflüssigkeit für PKWs und Nutzfahrzeuge.  
High performance brake fluid for cars and trucks.

DOT 5.1 
SAE J 1704

12 x 1 l

EVVA BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4  
Hochleistungsbremsflüssigkeit für PKWs und Nutzfahrzeuge.  
High performance brake fluid for cars and trucks.

DOT 4 
SAE J 1704

60 l 
12 x 1 l

KRAFTSTOFF/-ZUSÄTZE   Fuels/-additives

EVVA ADBLUE  
Zur Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren nach SCR Technologie. 
Achtung vor Frost (unter -11°C), Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen!  
For exhaust gas treatment of vehicles with diesel engines by SCR technology. 
Protect from frost (below -11 °C), heat and direct sunlight!

NORM 70070 
für EURO V und VI FAHRZEUGE

1000 l 
200 l 

10 l

EVVA BIOZID (PILZBLOCKER FÜR DK)  
Wirkt zur Limitierung des mikrobiotischen Wachstums in Lagertanks und bei Distribution. 
Einsatz gemäß Produktinformation.  
Acts to limit the micro-biotic growth in storage tanks and at distribution. 
Use in accordance with product information.

25 l 
12 x 1 l

FLOWIMPROVER TP 10  
Hochwirksamer Fließverbesserer für Heizöl EL und Dieselkraftstoff besonders bei 
Sommer- und Übergangsware.  
Highly effective flow improvers for fuel oil and diesel fuel, especially in summer and 
transition goods.

Mischungsverhältnis 1:1000 10 x 1 l

SYSTEMREINIGER DESOLITE DW  
Multifunktionaler Kraftstoff-Systemreiniger für alle Dieselmotoren. 
Optimale Filtrierbarkeit bei großer Kälte und zusätzlich bei der Verwendung von 
schwefelarmen Diesel für den Schutz der Einspritzpumpe vor Verschleiß.  
Multifunctional fuel system cleaner for diesel engines. 
Optimum filterability at very low temperatures, and in addition to the use of 
low-sulfur diesel for protecting the injection pump from wear.

Mischungsverhältnis 1:100 12 x 1 l 

GERÄTEBENZIN WARTER PRO 2  
Ein Alkylatbenzin für Zweitaktmotoren, das im Verhältnis 1:50 aus Kraftstoff und biologisch 
abbaubarem und qualitativ hochwertigem Premiumöl besteht. Das Öl garantiert einen reinen, 
sauberen Motor und bietet optimale Schmiereigenschaften bei allen Motortemperaturen. 
Geeignet/Optimal für: Kettensägen, Heckenscheren, Schneidemaschinen, Freischneidern 
und andere an Land betriebene Zweitaktmotoren.  
An alkylate petrol for two-stroke engines, consisting of fuel and biodegradable and high 
quality premium oil in a ratio of 1:50. The oil guarantees a pure, clean engine and provides 
optimum lubricity at all engine temperatures. Suitable/Best for: chain saws, hedge trimmers, 
clippers, trimmers and other powered ashore two-stroke engines.

200 l 
55 l 
18 l 
5 l

GERÄTEBENZIN WARTER PRO 4  
Ein professioneller und umweltfreundlicher Kraftstoff für verschiedene Arten von 
Viertaktmotoren. Er enthält keine schädlichen Stoffe wie Benzol und andere aromatische 
Kohlenwasserstoffe. Es ist ideal für den Einsatz in der maritimen Branche, im Bauwesen, 
der Gartenbranche und im Motorsport.  
A professional and environmentally friendly fuel for different types of four-stroke engines. 
It contains no harmful substances such as benzene and other aromatic hydrocarbons. It is 
ideal for use in the maritime industry, construction, the garden industry and in motorsport.

200 l 
55 l 
18 l 
5 l


