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AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR
AUTOPFLEGE

Gebinde
Packing
unit

Aerosols for workshop and industry, accessories

Car maintenance

COCKPIT SPRAY FRESHY/VANILLE

6 x 400 ml

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.

LEDERPFLEGE

6 x 250 ml

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.

KORROSIONSSCHUTZ UND KONSERVIEREN

Corrosion protection and preserve

ZINK SPRAY ALU-HELL

6 x 500 ml

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.

ZINK SPRAY MATTGRAU

6 x 500 ml

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.

KORROSIONSSCHUTZ-WACHS

6 x 500 ml

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.

REPARATUR UND WARTUNG

Repair and maintentance

BATTERIEPOLFETT

25 x 5 g

Sorgt für ein zuverlässiges Startverhalten und schützt. BATTERIEPOLFETT schützt
Batteriepole, Polklemmen, Batteriehalter und Steckverbindungen gegen Korrosion,
Oxidation und Witterungseinflüsse. Verhindert Spannungsabfall und Übergangswiderstände. 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.
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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.
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AEROSOLE FÜR WERKSTATT UND INDUSTRIE, ZUBEHÖR
REPARATUR UND WARTUNG
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Aerosols for workshop and industry, accessories

Repair and maintentance

DRAHTSEIL UND ZAHNRADFETT

6 x 500 ml

Schwarzes, graphithaltiges Hochdruckfett für optimalen Korrosionsschutz durch Langzeitschmierung. VKA-Wert: 2.100N, temperaturbeständig von -30 °C bis +450 °C.
Black, graphite-containing extreme pressure grease for optimum corrosion protection through
long-term lubrication. VKA value: 2.100N, temperature resistant from -30 °C to +450 °C.

HAFTSCHMIERSTOFF

6 x 500 ml

Haftstarkes Schmiermittel für Teile die hohen Drücken, Stößen, etc ausgesetzt sind.
Guter Korrosionsschutz. VKA-Wert = 1.800N.
Strongly adherent lubricant for parts subjected to high pressures, impact, etc.
Good corrosion protection. VKA value = 1.800N.

KERAMIK PASTE

6 x 200 ml

Universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste zur Trennung und Montage von
metallischen Verbindungen. VKA-Wert 2.400N, temperaturbeständig von -20 °C bis +1.500 °C.
Universal assembly & Antiseize Paste for the separation and assembly of metallic compounds.
VKA value 2.400N, temperature resistant from -20 °C to +1500 °C.

KETTENSPRAY

6 x 500 ml

Vollsynthetisches, farbloses Fett mit optimaler Schmierfähigkeit bei hohem Druck und
hohem Kriechvermögen.
Fully synthetic, colorless grease with excellent lubricity at high pressure and
high penetration ability.

KONTAKTSPRAY
Kriechöl zur schnellen Behebung & zuverlässigen Vorbeugung von feuchtigkeitsbedingten
Störungen. Silikonfrei.
Penetrating oil to quickly resolve and reliable prevention of moisture-related disorders.
Silicone free.

KUPFERPASTE

6 x 500 ml
6 x 250 ml

6 x 200 ml

Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen. Gegen Geräusche und Vibrationen.
Ideale Montageschmierung. Wirkt von -30°C bis +1.100°C.
Protects against corrosion, seizing and galling. Against noise and vibrations.
Ideal Installation lubrication. Acts from -30 °C to +1100 °C.

KUPFERSPRAY

6 x 500 ml

Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen. Gegen Geräusche und Vibrationen.
Ideale Montageschmierung. Wirkt von -30°C bis +1.100°C.
Protects against corrosion, seizing and galling. Against noise and vibrations.
Ideal Installation lubrication. Acts from -30 °C to +1100 °C.

MOTORENDICHTMASSSE

6 x 200 ml
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Dauerelastische Silikondichtmasse zum Abdichten von Motoren, Getrieben, Ölwannen,
Gehäusen, Containern, usw. Temperaturbeständig von -50°C bis +180°C.
Permanently elastic silicone sealant for sealing of engines, transmissions, oil pans, housings,
containers, etc. Temperature resistant from -50 °C to +180 °C.
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SCHMIERFETT MIT PTFE (NSF)

6 x 500 ml

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.

SILIKON SPRÜHFETT (NSF)

6 x 500 ml

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.

WEIßES SPRÜHFETT

6 x 500 ml

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.

REINIGUNG UND PFLEGE SPEZIALITÄTEN

Cleaning and maintenance specialities

SCHAUMREINIGER AKTIV

6 x 500 ml

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.

INDUSTRIEREINIGER

6 x 500 ml

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).

INTENSIV KALTREINIGER
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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.
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