Spezialprodukte
Special products
Produkt
Product

Empfohlener Einsatz für
Spezifikation, Freigaben
Recommended for, approved

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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6 x 500 ml

