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EVVA ÖLBINDEMITTEL - schwimmend  
Hydrophobes Industrieabsorptionsmittel zum Entfernen von Öl, Kraftstoff und Schmierstof-
fen, sowie entzündbare, explosive, giftige oder andere Materialien (Säuren, Laugen) auf 
stillen Gewässern, Teichen und in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, sowie auf schnee- 
und regennassen Straßen.  
Hydrophobic industrial absorbent for removal of oil, fuel and lubricants, as well as flammable, 
explosive, toxic, or other materials (acids, bases) in standing water, ponds, and in areas of 
high humidity, as well as on snow and rain-wet roads.

Körnung 0,3 - 0,7 mm 20 kg

EASY CLEAN AUTOSCHEIBENREINIGUNGSTABS  
1 Tablette in bis zu 4 l Wasser im Scheibenreinigungsbehälter zugeben und auflösen lassen. 
Hohe Reinigungsleistung. Biologisch abbaubar und platzsparend. DEKRA-getestet.   
1 tablet to 4 l water in windshield cleaning tank and let dissolve. High cleaning performance. 
Biodegradable and space-saving. DEKRA-tested.

24 Blister pro 
Karton 

6 Tabletten 
pro Blister

REINIGUNGSPRODUKTE   Cleaning products

Produkt 
Product

Empfohlener Einsatz für 
Spezifikation, Freigaben 
Recommended for, approved

Gebinde 
Packing 
unit

AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR   Aerosols for workshop and industry, accessories

AUTOSHAMPOO  
Schnelle und gründliche Reinigung mit Schutzfunktion. Autoshampoo mit Glanzwirkung 
und Abperleffekt: Beim Abspülen reißt der Wasserfilm auf, das Wasser fließt schnell ab und 
der Lack trocknet schneller. Das Nachtrocknen mittels Ledertuch wird dadurch wesentlich 
erleichtert. Materialschonend.  
Quick and thorough cleaning with a protective function. Car shampoo with gloss effect and 
beading effect: When rinsing the water film breaks up, the water runs off quickly and the 
paint dries faster. The after-drying using a leather cloth is substantially made easier. 
Gentle on materials.

6 x 1 l

AUTOPFLEGE   Car maintenance

REIFENPFLEGE  
Unsere Reifenpflege macht Ihnen die Reifenreinigung so simpel wie möglich. Mit nur einem 
einzigen, leicht anzuwendenden Produkt befreien Sie Ihre Reifen von Schmutz.  
Our tire care makes tire cleaning as simple as possible. 
With just a single, simple to use product liberate your tires from dirt.

6 x 400 ml

FELGENREINIGER AKTIV  
Geeignet für alle Aluminium-, Stahl- & Chromfelgen & Felgen mit lackierter 
Oberfläche & schwer zugängliche Stellen. Säurefrei.  
Suitable for all aluminum, steel & chrome wheel rims with painted surfaces and 
hard to reach  locations. Acid-free.

6 x 500 ml 

SCHEIBENREINIGER 1:10  
Scheibenreiniger Konzentrat Besonders wirkungsvoll - schnell zur klaren Sicht.  
Window cleaner concentrate particularly effective - get clear view quickly.

6 x 1 l 

SCHEIBENREINIGER 1:100  
Scheibenreiniger 1:100-Konzentrat stellt für die frostfreie Zeit ein ideales Reinigungs- 
konzentrat dar, das frische Insektenkörper, Straßenschmutz, Öle, Fette und Silikone 
zuverlässig von der Front- und Heckscheibe am Auto entfernt. Auch Heißwachs aus der 
Waschstraße wird mit wenigen Wischerbewegungen vollständig entfernt.  
Window cleaner 1: 100 concentrate prepared for the frost-free period is an ideal cleaning 
concentrate which removes fresh insect body, road dirt, oil, grease and silicones reliably from 
the front and rear windows on the car. Also hot wax from the car wash is completely 
removed with few wiper movements.

6 x 250 ml
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Produkt 
Product

Empfohlener Einsatz für 
Spezifikation, Freigaben 
Recommended for, approved

Gebinde 
Packing 
unit

AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR   Aerosols for workshop and industry, accessories

COCKPIT SPRAY FRESHY/VANILLE  
Cockpit-Spray Fresh auf ein weiches Tuch aufsprühen und auf den zu behandelnden 
Flächen gleichmäßig verreiben. Pedale, Fußmatten, Armaturen oder deren Kunstgläser 
dürfen nicht mit Cockpit-Spray Vanille behandelt werden.  
Spray onto a soft cloth and spread evenly on the surfaces to be treated. Pedals, floor mats, 
fittings or their synthetic glasses should not be treated with Cockpit-Spray vanilla.

6 x 400 ml

AUTOPFLEGE   Car maintenance

LEDERPFLEGE  
Reinigt schonend und pflegt Leder. Entfernt Nikotin, Fett und andere Rückstände. 
Wirkt farbauffrischend.  
Gently cleans and maintains leather. Removes nicotine, grease and other residues. 
Brightens colors.

6 x 250 ml

ZINK SPRAY ALU-HELL  
Ansprechender Korrosionsschutz für alle Metalle. Schnell trocknend, abrieb- und kratzfest, 
witterungs- und hitzebeständig, überlackierbar und durchschweißbar.  
Appealing corrosion protection for all metals. Quick-drying, abrasion and scratch resistant, 
weather and heat resistant, paintable and weldable.

6 x 500 ml 

KORROSIONSSCHUTZ UND KONSERVIEREN   Corrosion protection and preserve

ZINK SPRAY MATTGRAU  
Langanhaltender galvanischer Rostschutz mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und 
Industrie. Hitzebeständig bis 600°C.  
Long-lasting galvanic rust protection with filler properties for workshop and industry. 
Heat resistant up to 600 °C.

6 x 500 ml 

KORROSIONSSCHUTZ-WACHS  
Zum Lager- und Transportschutz von lackierten und unlackierten Teilen. 
Bildet einen elastischen und kälteflexiblen Film.  
For storage and transport protection of painted and unpainted parts. 
Forms an elastic and flexible film at low temperatures.

6 x 500 ml 

BATTERIEPOLFETT  
Sorgt für ein zuverlässiges Startverhalten und schützt. BATTERIEPOLFETT schützt 
Batteriepole, Polklemmen, Batteriehalter und Steckverbindungen gegen Korrosion, 
Oxidation und Witterungseinflüsse. Verhindert Spannungsabfall und Übergangswider-
stände. Sorgt auch bei tiefen Temperaturen für ein zuverlässiges Startverhalten.  
Ensures reliable starting and protects. BATTERIEPOLFETT protects battery terminals and 
connectors, battery holder and connections against corrosion, oxidation and weathering. 
Prevents voltage drop and contact resistances. Ensures reliable stating even at 
low temperatures.

25 x 5 g

REPARATUR UND WARTUNG   Repair and maintentance

BREMSEN-SERVICE-SPRAY  
Effektiver Korrosionsschutz, dauerhaft spritz- und salzwasserresistent, metall-, säure- und 
silikonfrei, temperaturbeständig bis +1.400 °C.  
Effective corrosion protection, permanently splash and salt water resistant, metal-, acid- and 
silicone-free, temperature-resistant up to +1400 °C.

6 x 500 ml 


