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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

REPARATUR UND WARTUNG   Repair and maintentance

SCHMIERFETT MIT PTFE (NSF)  
Hochwirksames Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und Trockenschmier- und 
Notlaufeigenschaften. Silikonfrei, Freigabe für lebensmittelverarbeitende Industrie.  
Highly effective grease with good corrosion protection, dry lubrication and emergency 
running properties. Silicone-free, approval for food processing industry.

6 x 500 ml 

SILIKON SPRÜHFETT (NSF)  
Haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff & Gummi mit hohem Silikonanteil. 
Freigabe für lebensmittelverarbeitende Industrie.  
Adhesive solid lubricant for metal, plastic and rubber with high silicone content. 
Approval for food processing industry.

6 x 500 ml 

WEIßES SPRÜHFETT  
Schmiermittel und Korrosionsschutz für Zahnräder, Kugellager, Antriebsketten, 
u.a. Sichtkontrolle durch weiße Färbung. Silikonfrei.  
Lubricant and corrosion protection for gears, bearings, drive chains, among others visual 
inspection by white color. Silicone free.

6 x 500 ml 

REINIGUNG UND PFLEGE SPEZIALITÄTEN   Cleaning and maintenance specialities

SCHAUMREINIGER AKTIV  
Ideal für die Aufbereitung für Kunststoff, Polster oder Glattleder. Anwendung auf allen 
abwaschbaren Flächen. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen. Stabiler Schaum 
erleichtert die Reinigung senkrechter und stark geneigter Flächen. Umweltfreundlich, 
da die enthaltenen waschaktiven Substanzen biologisch abbaubar sind.  
Ideal for the treatment of plastic, upholstery or leather. Use on all washable surfaces. 
Removes the most stubborn dirt. Stable foam makes cleaning vertical and strongly inclined 
surfaces. Environment-friendly, since the surfactants contained are biodegradable.

6 x 500 ml 

INDUSTRIEREINIGER  
Reinigt und entfettet Maschinenteile und Oberflächen aller Art z.B. Getriebe, 
Zahnräder, Schwerlastketten, Stahlseile etc. Frei von AOX und halogenierten 
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW).  
Purifies and degreases machine parts and surfaces of all kinds, e.g. transmission gears, 
heavy chains, steel ropes, etc. Free of AOX halogenated hydrocarbons (CFC, CHC).

6 x 500 ml 

INTENSIV KALTREINIGER  
Entfernt schnell und gründlich Öl-, Harz-, Fettverschmutzungen und Verkrustungen von 
Motoren und Metallteilen. Ist schnell trennend, emulgiert nicht und belastet so das Abwasser 
nicht. Enthält keine organischen Halogenverbindungen, ist frei von AOX.  
Quickly and thoroughly removes oil, resin, grease stains and encrustations of engines and 
metal parts. Fast divisive, not emulsifying and so does not pollute the sewage water. 
Does not contain any organic halogen compounds, free of AOX.

6 x 500 ml 
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AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR   Aerosols for workshop and industry, accessories

REINIGUNG UND PFLEGE SPEZIALITÄTEN   Cleaning and maintenance specialities

ALLZWECKREINIGER  
Flüssiger Reiniger mit guter Reinigungskraft & Umweltverträglichkeit. Hilft gegen hart- 
näckigste Verschmutzungen. Phosphatfrei, Zulassung der NSF in Kat. C1 (Reg.-Nr. 142709).  
Liquid cleaner with good cleaning power and environmental compatibility. Helps against the 
most stubborn dirt. Phosphate-free, admission of NSF in Cat. C1 (Reg. No. 142709).

10 l 

PUMPSPRÜHFLASCHE FÜR ALLZWECKREINIGER  
Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger. Ohne Inhalt, Fassungsvermögen 1 Liter.  
Pump spray bottle for brake cleaner. Without content, capacity 1 liter.

1 l 

BREMSENREINIGER INTENSIV  
Reinigt schnell und rückstandsfrei Trommel und Scheibenbremsen sowie andere 
Fahrzeugteile (Kupplungs-und Motorteile).  
Cleans quickly and residue-free drum and disc brakes and other vehicle components 
(clutch and engine components).

200 l 
60 l 
25 l 

2 x 5 l 
15 x 500 ml

PUMPSPRÜHFLASCHE FÜR BREMSENREINIGER  
Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger. Ohne Inhalt, Fassungsvermögen 1 Liter.  
Pump spray bottle for brake cleaner. Without content, capacity 1 liter.

1 l 

70 MULTIÖL  
Der Helfer für alle Fälle - das 70 Multifunktionsöl für alle Einsatzgebiete. Für ungezählte 
Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad. 
Geeignet als Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Schmutzlöser. 
Farblos sowie säure- und silikonfrei. Verharzt nicht. Enthält keine Feststoffe. 
Geruchsneutral. Schmieraktiv bis -30 °C.  
The assistant for every situation - the 70 multifunction oil for all applications. For countless 
household tasks, in the garden, in the workshop, in operation, in car and motorcycle. 
Suitable as a rust remover, lubricant, contact spray, corrosion and dirt remover. 
Colorless and free of acid and silicone. Does not gum. Contains no solids. Odorless. 
Lubricating active to -30 °C.

6 x 400 ml


