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MADE IN GERMANY
Now available with a
certified manufacturer's
certificate

Ein innovatives, umweltorientiertes Unternehmen
stellt sich vor.

An innovative environmental oriented
company introduces
itself.

Für Sie entwickeln wir verbrauchsorientierte u.
umweltfreundliche Produkte von höchster Qualität und Wirksamkeit.

For you we develop consumer oriented and environmentally friendly products of highest quality and efficiency.

Die powermaxx Linie umfasst das gesamte Produktsortiment für den Profianwender sowie den
Heimgebrauch. Die Angebotspalette reicht von
Produkten zur Reinigung und Pflege von Systemkreisläufen, wie z.B. Ölkreislauf, Kraftstoffoder Kühlsystem, bis hin zu Klimaanlagen,
Automatik- und Schaltgetrieben und speziell abgestimmten Motorrad- und Bootsprodukten.
Abgerundet wird die powermaxx Linie durch ein
umfangreiches Sortiment an technischen Aerosolen und Profi-Geräten für eine Vielzahl von
punktgenauen Anwendungsmöglichkeiten.

The powermaxx line includes the entire product
range for the professional as well as for the
do-it-yourself enthusiast. The product range
reaches from products for the cleaning and
maintenance of circulation systems like oil circulation systems, fuel systems or cooling
systems until air conditions, automatic and
manual transmissions and specially adjusted
products for bikes and boats. The powermaxx
line will be rounded up by a large variety of
technical aerosols and professional equipment
for precisely accurate applications.

Wir bieten Ihnen mit der Marke bluechem zusätzlich ein umfangreiches Produktportfolio, welches sich in die Bereiche caremaxx, washmaxx,
maxxpower und Nano-Technologie gliedert.

Additionally, we offer an extensive product portfolio with our label bluechem, which is divided
into the product lines washmaxx, caremaxx,
maxxpower and nano-technology.

Pflegeprodukte für die professionelle Fahrzeugpflege und -aufbereitung.

Reinigungs- und Pflegeprodukte zur maschinellen und manuellen Fahrzeugwäsche.

Care products for professional car
care and car conditioning.

Cleaning and care products for automatic and manual car wash.

Umfangreiches Sortiment an Motorenölen,
hergestellt nach höchsten Qualitätskriterien.

Innovativer Oberflächenschutz für verschiedenste Anwendungsbereiche.

Large variety of engine oil produced according to the highest quality criteria.

Innovative surface protection for the most different fields of application.
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Kraftstoffsystem – Diesel | Fuel System – Diesel

Dieselsystemreiniger | Diesel System Cleaner
Entfernt Verschmutzungen u. Verharzungen im gesamten Dieselsystem. Sorgt für eine optimale Zerstäubung u. besten Wirkungsgrad. Garantiert optimale Schmierung, z.B. der Hochdruckpumpe. Für
alle Dieselmotoren. Rußpartikel-, katalysator- und
turboempfohlen. Anwendung: Dem Kraftstofftank
zugeben, in Problemfällen mittels Reinigungsgerät
(Power Clean Premium, S.29) anwenden.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Diesel | 300 ml for 80 ltr. diesel

Diesel | Diesel

Removes dirt and resin from the entire diesel system. Takes care of an ideal spray pattern and best
efficiency. Guarantees proper lubrication of for
example the high pressure pump. Recommended for all diesel engines, soot particle filter, cat
and turbo. Application: Add to the fuel tank.
In problematic cases use cleaning equipment
(Power Clean Premium, page 29).
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33038

51038

51035

51034

51036

51032

Zertifizierte
Wirksamkeit

Common-Rail Dieselsystemreinigung & -schutz | Common-Rail Diesel System Clean & Protect
Entfernt bereits kleinste Verschmutzungen im
gesamten Dieselsystem, zerstört und absorbiert
Wasserblasen im Kraftstoff. Für alle Dieselmotoren. Rußpartikel-, katalysator- und turboempfohlen. Übertrifft den HFRR-Test nach DIN EN
ISO 12156-1.

Removes smallest dirt from the entire diesel
system, destroys and absorbs water bubbles in
the fuel. Recommended for all diesel engines,
soot particle filter, cat and turbo.
Exceeds HFRR-Test according to DIN EN ISO
12156-1.

Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

Application: Add to the fuel tank.

Verbrauch | Consumption
375 ml für 80 l Diesel | 375 ml for 80 ltr. diesel
Inhalt | Content

375 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

28 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33098

33097

33090

33094

33096

33092

Hochleistungsreiniger für Dieselsysteme | Diesel System Super Clean

Verbrauch | Consumption
375 ml für 80 l Diesel | 375 ml for 80 ltr. diesel

Extra strong cleaning power for an effective and
sustainable cleaning. Optimized for the use in
cars with soot particle filter. Contains only ash
free ingredients. Recommended for all diesel
engines with soot particle filter, cat and turbo.
Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use cleaning equipment (Power Clean
Premium, page 29).
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

375 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

28 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33398

33399

33390

33394

33393

33392

2 www.bluechem.de

Diesel | Diesel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

VPE | PU

Außerordentliche Reinigungskraft für eine noch
effektivere und nachhaltige Reinigung. Für den
Einsatz in Fahrzeugen mit Rußpartikelfilter optimiert. Enthält ausschließlich aschefreie Inhaltsstoffe. Empfohlen für alle Dieselmotoren mit
Kat, Turbo und Rußpartikelfilter.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben, in Problemfällen mittels Reinigungsgerät (Power Clean
Premium, S.29) anwenden.

Tested product
effectiveness

Geprüfte
Qualität

Approved
Quality

Diesel | Diesel

Kraftstoffsystem – Diesel | Fuel System – Diesel

Dieselschutz Winter | Diesel Conditioner and Anti-Gel

Diesel | Diesel

Verbessert das Fließverhalten von Diesel im Winter und verhindert das Gelieren des Kraftstoffs bei
extremer Kälte. Sorgt für freie Kraftstoffleitungen
und Filter. Für alle Dieselqualitäten geeignet.
Anwendung: Vor dem Versulzen des Dieselkraftstoffes (bei ca. 0 °C Kraftstofftemperatur, je nach
Qualität des Diesels) bzw. direkt beim Betanken
des Fahrzeuges zugeben.

Improves the flow properties of diesel fuel in
winter and prevents gelling of the fuel in extreme cold. It keeps fuel lines and filters clean
and is suitable for all diesel qualities.

Verbrauch | Consumption
300 ml für 60-80 l Diesel | 300 ml for 60-80 ltr. diesel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Application: Add to the diesel system at temperatures above 0 °C prior to filling up. Make sure to
add the product before gelling of the fuel.

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33088

33080

33084

33086

33082

Zertifizierte
Wirksamkeit

Tested product
effectiveness

Dieselschutz Winter 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000
Hochleistungskonzentrat zur Anwendung in
Fahrzeugen mit großem Tankvolumen, wie z.B.
Baumaschinen.
Verbrauch | Consumption
1 l für 1000 l Diesel | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

High-Performance concentrate for use in vehicles with large tank volume e.g. construction
machines.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51101

51090

51094

51096

51099

Unser Tipp

Our tip

• verhindert Eindicken von Diesel
• erhöht die Betriebssicherheit
• einfachste Anwendung

• prevents gelling of diesel
• improves operational safety
• easy to use

Guard Fill – Diesel | Guard Fill – Diesel
Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert
Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert die Verbrennung u. die Abgaswerte. Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 80 l Diesel | 75 ml for 80 ltr. diesel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33033

Diesel | Diesel

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon
residues on valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas
values. Application: Add to the fuel tank.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Additiv +

Additive +
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Kraftstoffsystem – Diesel | Fuel System – Diesel

Diesel Anti-Ruß | Diesel Anti Smoke

Diesel | Diesel

Diesel Anti-Ruß reduziert drastisch die Rußbildung sowie unerwünschte Nagelgeräusche
bei allen Dieselmotoren. Erhöht die Cetanzahl
des Dieselkraftstoffes, garantiert eine optimale
Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine saubere, kraftvolle
Verbrennung. Das Produkt schützt das gesamte
System vor Korrosion.
Anwendung: Vor dem Betanken dem Dieselsytem
zugeben.
Verbrauch | Consumption
150 ml für 50 l Diesel | 150 ml for 50 ltr. diesel

Diesel Anti Smoke significantly reduces exhaust smoke and unpleasant “rattling” noises
of all diesel engines. Raises the cetane number
of diesel fuels, ensures perfect lubrication of
all moving parts within the diesel system and
therefore provides a clean and powerful combustion. Protects the complete system against
corrosion.
Application: Add to the diesel system before
filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

150 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33184

33510

33514

33511

33512

Cetanzahlverbesserer | Cetane Booster
Erhöht die Cetanzahl des Dieselkraftstoffs um
bis zu fünf Punkte und wird besonders empfohlen für Kraftstoffe von minderer Qualität. Bewirkt
eine gleichmäßige und kraftvolle Verbrennung,
vermindert die Rußbildung, reduziert Nagelgeräusche und schützt vor Überhitzung.
Anwendung: Bei jedem Betanken dem Dieselsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Diesel | 300 ml for 80 ltr. diesel

Diesel | Diesel

Raises the cetane number of the diesel fuel up
to 5 points. Particularly recommended for lower quality diesel fuel. Produces a smooth and
powerful combustion, reduces soot build-up,
reduces unpleasant “rattling” noises and protects against overheating.
Application: Add to the diesel system with each
refueling.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33216

33210

33214

33211

33212

„Triple X“ Ansaugtraktreiniger – Diesel | “Triple X” Air Intake System Cleaner – Diesel
Reinigt, schmiert und schützt den kompletten Ventil- u. Ansaugtrakt und den gesamten Brennraum.
Vorteile: • der Motor läuft wieder kraftvoll und
runder • Kraftstoffverbrauch und Abgasemission
werden deutlich reduziert. Anwendung: Ausschließlich mit dem Clear Flow und den Adaptern
„S-Form“ oder „Flex-Form“ (S.30) anzuwenden.
Verbrauch | Consumption
375 ml für 80 l Diesel | 375 ml for 80 ltr. diesel

Cleans, lubricates and protects the complete air
intake system and combustion chamber as well
as inlet valves. Benefits: • powerful and smooth
engine running • reduced fuel consumption and
exhaust emissions. Application: Only for use
with the Clear Flow machine and suitable adapters “S-type” or “Flex-type” (page 30).
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

375 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

28 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33381

33380

33384

33383

33382
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Diesel | Diesel

Kraftstoffsystem – Diesel | Fuel System – Diesel

Diesel Applikator Spray | Diesel Applicator Spray
Reinigt das gesamte Ansaugsystem von Dieselmotoren. Entfernt Verschmutzungen und Verharzungen im kompletten Ansaugtrakt, Einlass
und Auslassventilen, Ladeluftkühler und Abgasrückführsystem sowie im gesamten Brennraum. Vorteile: sanfter und weicher Motorlauf,
verbesserte Motorleistung, weniger Kraftstoffverbrauch, geringere Abgasemissionen.
Anwendung: Bei laufendem Motor in den Ansaugtrakt des Dieselaggregates sprühen.
Verbrauch | Consumption
400 ml für ca. 2 Kfz | 400 ml for up to 2 vehicles
Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33149

Diesel | Diesel

Cleans the entire air intake system of diesel
engines. This unique product is vaporised and
flows through the air intake system cleaning inlet tracts, intercooler EGR-valve, inlet and outlet
valves and combustion chambers resulting in
smoother engine running, improved fuel economy and reduced exhaust emissions.
Application: Spray into the air intake system
whilst the engine is warm and running.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Diesel Bakterizid | Diesel Anti-Bacteria
Diesel Bakterizid desinfiziert das gesamte Dieselsystem, vernichtet Bakterien, Pilze und Algen
und beugt deren Neubildung vor. Das Produkt
verhindert die Verstopfung des Kraftstofffilters
und eignet sich zum Einsatz in allen Dieselqualitäten und Heizöl.
Anwendung: Regelmäßig, ca. alle 3 bis 4 Monate, dem Dieselsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 60 l Diesel | 300 ml for 60 ltr. diesel

Diesel | Diesel

Diesel Anti-Bacteria disinfects the complete diesel system and destroys bacteria, fungus and
algae. It prevents new growth and hinders the
blockage of the fuel filter. powermaxx Diesel
Anti-Bacteria is suitable for all diesel qualities
and heating oil.
Application: The product should be added to
the fuel tank regularly every 3 to 4 months.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33162

33166

33160

33164

33161

33163

Diesel Bakterizid 1:1000 | Diesel Anti-Bacteria 1:1000
Dieses äußerst ergiebige Hochleistungskonzentrat desinfiziert das gesamte Dieselsystem von
Fahrzeugen und Tankanlagen. Pilze, Bakterien
und Algen werden vernichtet und deren Neubildung wird vorgebeugt. Ideal für Aggregate mit
großem Tankvolumen. Für alle Dieselqualitäten
sowie Heizöl geeignet.
Verbrauch | Consumption
1 l für 1000 l Diesel | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

This extremely productive high performance
concentrate disinfects the entire diesel system of vehicles and fuel systems. Fungus,
bacterias and algae will be destroyed and their
regeneration is prevented. Ideal for aggregates
with large tank volume. Suitable for all diesel
grades and heating oil.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33706

33700

33168

33701

33702
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Kraftstoffsystem – Benzin | Fuel System – Petrol

Kraftstoffsystemreiniger | Fuel System Cleaner
Das gesamte Kraftstoffsystem wird gesäubert,
die Zerstäubung an den Düsen und Ventilen ist
wieder optimal. Bindet Kondenswasser, sorgt
für eine saubere u. kraftvolle Verbrennung, gute
Leistung, geringeren Kraftstoffverbrauch sowie
optimale Abgaswerte. Empfohlen für alle Ottomotoren, z.B. FSI, mit Kat und Turbo.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben. In speziellen Problemfällen gezielte Reinigung mittels
Reinigungsgerät (Clear Flow, S.30) durchführen.

Benzin | Petrol

The entire fuel system will be cleaned for a perfect fuel nebulization at the nozzles and valves.
Binds condensed water and ensures a clean and
powerful combustion, good performance, low
fuel consumption and optimum values of the exhaust gas. Recommended for all petrol powered
engines e.g. FSI, incl. turbo engines and cat.
Application: Add to the fuel tank. In problematic cases use cleaning equipment (Clear Flow,
page 30).

Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33028

51040

51045

33030

51042

51043

Kraftstoffschutz | Fuel System Water Remover
Das Produkt bindet und entfernt das gesamte
Kondenswasser aus dem Kraftstoffsystem und
schützt das gesamte System vor Rost und Korrosion. Verhindert die Eisbildung und erleichtert
den Kaltstartvorgang.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken
dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel
Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33068

Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel
Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33078
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Tested product
effectiveness

Benzin | Petrol

Binds and reliably removes condensed water
and moisture from the entire fuel system. Protects against rust and corrosion. Improves cold
starting performance and prevents ice formation.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Ventil- und Einspritzdüsenreiniger | Valves- and Injection System Cleaner
Befreit Einspritzsysteme von Verkokungen und
Ablagerungen, reinigt Einlassventile und Einspritzdüsen. Beseitigt unrunden Leerlauf, Leistungsverluste und Startschwierigkeiten. Die Abgaswerte und der Kraftstoffverbrauch werden
optimiert.
Anwendung: Alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Zertifizierte
Wirksamkeit

Benzin | Petrol

Removes crust and coking from injection systems, cleans inlet valves and injection nozzles.
Prevents rough running of the engine, power
loss and start problems. Fuel consumption and
exhaust gas emission will be reduced.
Application: Add to the fuel tank every 3 to 4
months before filling in the fuel.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Unser Tipp!
In Problemfällen gezielte Reinigung mittels Reinigungsgerät durchführen.
(Power Clean Premium - Seite 29, Clear Flow - Seite 30)

Our tip!
In problematic cases use cleaning equipment.
(Power Clean Premium - page 29, Clear Flow - page 30)

Kraftstoffsystem – Benzin | Fuel System – Petrol

Oktanzahlverbesserer | Octane Booster
Oktanzahlverbesserer erhöht die ROZ-Oktanzahl
des Kraftstoffes um bis zu fünf Punkte je nach
Kraftstoffqualität. Besonders empfohlen für Kraftstoffe minderer Qualität. Verhindert das sogenannte „Motorklingeln“ und damit mechanische
Schäden. Wirkt einer Überhitzung des Motors
entgegen und eignet sich für alle Benzinmotoren.
Anwendung: Bei jedem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Benzin | Petrol

Octane Booster raises the octane number of the
fuel up to five points depending the quality of
the fuel. Particularly recommended for fuel of
lower quality. Prevents “engine knocking” and
mechanical damage. Works against overheating
of the engine. Suitable for all petrol powered engines.
Application: Add the product to the diesel system with every filling up.

Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33206

33200

33204

33201

33202

„Triple X“ – Ansaugtraktreiniger Benzin | “Triple X” – Air Intake System Cleaner Petrol
Reinigt, schmiert und schützt den kompletten Ventil- u. Ansaugtrakt und den gesamten Brennraum.
Vorteile: • der Motor läuft wieder kraftvoll und
runder • Kraftstoffverbrauch und Abgasemission
werden deutlich reduziert. Anwendung: Ausschließlich mit dem Clear Flow und den Adaptern
„S-Form“ oder „Flex-Form“ (S.30) anzuwenden.

Cleans, lubricates and protects the complete air
intake system and combustion chamber as well
as inlet valves. Benefits: • powerful and smooth
engine running • reduced fuel consumption and
exhaust emissions. Application: Only for use
with the Clear Flow machine and suitable adapters “S-type” or “Flex-type” (page 30).

Verbrauch | Consumption
375 ml für 80 l Benzin | 375 ml for 80 ltr. fuel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

375 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

28 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33371

33370

33374

33373

33372

Benzin Applikator Spray | Fuel Applicator Spray
Entfernt Verschmutzungen u. Verharzungen an
Vergaser, Drosselklappe, Venturischlauch, Ansaugventilen und im gesamten Brennraum. Die
Anwendung bewirkt eine absolut saubere Oberfläche und eine molekularfeine Auflösung der
betriebsbedingten Ablagerungen.
Anwendung: Bei laufendem Motor (2.500 U/min)
in den Ansaugtrakt des Aggregates sprühen.
Verbrauch | Consumption
500 ml für ca. 2 Kfz | 500 ml for up to 2 vehicles
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33139

Benzin | Petrol

Benzin | Petrol

This unique product is vaporised and flows
through the air intake system cleaning inlet
tracts, intercooler EGR valve, inlet and outlet
valves and combustion chambers resulting in
smoother engine running, improved fuel economy and reduced exhaust emissions.
Application: Spray into the air intake system whilst
the engine is warm and running (2500 rpm).
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds
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Kraftstoffsystem – Benzin | Fuel System – Petrol

Kraftstoffsystemreinigung Bio-Ethanol | Flex Treatment - Fuel System Cleaner Bio-Ethanol
Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im
gesamten Kraftstoffsystem und beseitigt selbst
kleinste Schmutzpartikel nachhaltig. Hochwirksame Schmierkomponenten garantieren einen
optimalen Schutz vor Verschleiß und Korrosion.
Beugt der Säurenbildung im Ethanol vor und reguliert den pH-Wert im Kraftstoffsystem. Bindet
Feuchtigkeit u. Kondenswasser im gesamten Kraftstoffsystem und schützt somit vor Korrosion.
Anwendung: Bei jedem Kundendienst einsetzen
u. der Benzin/Bio-Ethanol-Mischung (z.B. E85)
vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

Removes operationally caused contamination in
the entire fuel system. Even smallest particles
of contamination and resin deposits are lastingly dissolved. Highly active lubricating components guarantee perfect protection against
wear and tear. Prevents the formation of acid in
the ethanol and regulates the pH-value in the
fuel system. Binds humidity and condense water in the entire fuel system and protects from
corrosion. Application: Use at each service and
add to the petrol/bio-ethanol mixture (like for
example E85) before filling up your tank.

Verbrauch | Consumption
375 ml für 80 l Kraftstoff | 375 ml for 80 ltr. fuel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

375 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

28 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33418

33410

33414

33413

33412

Korrosion | Corrosion

Benzin | Petrol

pH-Wert Stabilisierung (niedriger Wert = höherer Säuregehalt) | pHe control (low pHe = stronger acidity)

Ohne Flex Treatment | Without Flex Treatment

Ohne Flex Treatment | Without Flex Treatment

Mit Flex Treatment | With Flex Treatment

Mit Flex Treatment | With Flex Treatment

pH

%

Guard Fill – Benzin | Guard Fill – Petrol
Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert
Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte. Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

Benzin | Petrol

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon
residues on valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas
values. Application: Add to the fuel tank.

Verbrauch | Consumption
75 ml für 80 l Benzin | 75 ml for 80 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33023

Fuel System Kit | Art.-No. 33404
300 ml Fuel System Cleaner + 300 ml Nano Engine Super Protection
Diesel System Kit | Art.-No. 33405
300 ml Diesel System Cleaner + 300 ml Nano Engine Super Protection
Oil System Kit | Art.-No. 33401
300 ml Oil System Cleaner + 300 ml Nano Engine Super Protection
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Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Additiv +

Additive +

Motor | Engine

Ölsystemreinigung | Oil System Cleaner

Autogas | LPG

Diesel | Diesel

Benzin | Petrol

Removes operational caused contamination in
the entire oil and lubrication system. It neutralises harmful engine acids, minimizes emissions, optimizes the engine performance, reduces oil and fuel consumption and extends the
lifetime of the catalytic converter.
Application: Add to the oil circulation system
prior to oil change. Allow the engine to idle for
approx.15 minutes. Afterwards carry out an oil
change according to the manufacturer’s instructions.

Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im
gesamten Öl- und Schmierkreislauf, neutralisiert
schädliche Motorensäuren, optimiert die Abgaswerte, verbessert die Motorleistung, reduziert
den Öl- und Kraftstoffverbrauch und verlängert
die Lebensdauer des Katalysators.
Anwendung: Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf zugeben. Motor ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und Filterwechsel
entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33018

33019

33010

33016

33014

33013

Nano Motorinnenversiegelung und -schutz | Nano Engine Super Protection
Erzeugt eine hochaktive Nano-Barriere im Öl u.
sorgt für effizienten Verschleißschutz, schnellste
Durchölung bei Kaltstart, sanften Motorlauf, optimierte Leistung, längere Lebensdauer der Aggregate und exzellente Notlaufeigenschaften.
Wirkt geräuschreduzierend und optimiert den
Kraftstoffverbrauch. Anwendung: Nach jedem
Ölwechsel dem neuen Motoröl zugeben.

Zertifizierte
Wirksamkeit

Autogas | LPG

Diesel | Diesel

Tested product
effectiveness

Benzin | Petrol

Forms a highly efficient Nano anti-friction barrier in the oil and optimizes the operational efficiency of the engine. Improved oil flow during
cold start, smoother and quieter engine running, increased performance, extended life span
of equipment, excellent “run dry” properties.
Fuel consumption will be reduced. Application:
Add to the new oil after every oil change.

Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33181

33550

33554

33551

33552

Diese High-Tech Formulierung
beinhaltet keine suspendierten
Feststoffe, wie z.B. Teflon,
Graphit oder MoS2.

This high-tech formula
does not contain solid particles in
suspension such as teflon (PTFE),
graphite or MoS2.

Oberflächentopographie bei 20 °C | Surface topography at 20 °C

Verschleißumfang (µm³) bei 90 °C | Wear volume (µm³) at 90 °C

Reference
Kugel | Ball

Nano Engine
Super Protection

1

2

Platte | Disc

3

4

5

6

7

8

9

10

x10x

Musteröl | Reference oil

Nano Engine Super Protection

Wirkungsweise | Mode of action

4-Ball Verschleißtest | 4-ball wear test

Reference 10W-40

Nano Engine
Super Protection

200

400

600

800

kg

Vor der Anwendung
Hohe Reibung und hoher Verschleiß.

Nach der Anwendung - Das Produkt bildet
eine hochaktive Nano-Barriere im Öl.

Before applying
High friction and wear out

After applying - The product forms a highly
efficient Nano anti-friction barrier in the oil.
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Motor | Engine

Ölsystempflege | Oil System Care

Autogas | LPG

Reduziert Reibung und Verschleiß und schützt
vor Korrosion u. schädlichen Motorsäuren. Verwendet ausschließlich aschefreie Inhaltsstoffe
und ist frei von Schwermetallen. Empfohlen für
alle modernen Fahrzeugmotoren.

Considerably reduces wear and friction and also
protects against corrosion and aggressive engine acids. Uses ash-free ingredients and is free
of heavy metals. Recommended for use in all
modern engines.

Anwendung: Nach jedem Ölwechsel dem neuen
Motoröl zugeben. Besonders empfohlen bei einer Motorenüberholung.

Application: Add to the new oil at each oil
change. Especially recommended for engine
overhauls.

Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil

Benzin | Petrol

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33048

33049

33040

33044

33046

33042

Ölsystem-Dicht | Engine Oil Stop Leak
Ölsystem-Dicht ist einen Kombination aus hochaktiven Wirkstoffen um Ölverluste bei Motoren
zu stoppen. Das Produkt regeneriert Kunststoffund Gummi-Motordichtungen und hält diese
geschmeidig. Wirkt der Motorenöl-Oxidation
entgegen, hält die Viskosität des Öls stabil und
vermindert den Ölverbrauch über die Kolbenringe.
Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil

Zertifizierte
Wirksamkeit

Autogas | LPG

Tested product
effectiveness

Diesel | Diesel

Benzin | Petrol

Diesel | Diesel

Benzin | Petrol

Engine Oil Stop Leak is a combination of highly
active ingredients to stop oil loss. The product
regenerates plastic and rubber seals and keeps
them smooth. Keeps the viscosity of the engine
oil stable and works against oxidation of the oil
and reduces oil consumption at the piston
rings.
Application: Add to the oil system.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33183

33530

33534

33531

33532

Hydrostößelreinigung und -schutz | Hydraulic Lifter Care
Reinigt die hydraulischen Ventilstößel und beseitigt unangenehme Klappergeräusche. Hochaktive Wirkstoffe sorgen für einen sicheren Betrieb, eine optimale Funktion der Hydrostößel,
weniger Verschleiß und ein verbessertes Kaltstartverhalten.
Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil

Autogas | LPG

Cleans the hydraulic valve lifters and eliminates
unpleasant “rattling” noises. The highly efficient
formula ensures reliable operation and perfect
function of the hydraulic valve lifters, reduces
wear and tear and improves cold starting characteristics.
Application: Add to the oil system.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33185

33540

33544

33541

33542
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Diesel | Diesel

Motor | Engine

Öl Anti Rauch | Oil Anti Smoke

Autogas | LPG

Dieses innovative Produkt wirkt effektiv der Rauchund Rußbildung bei allen benzin-, diesel u. gasbetriebenen Motoren entgegen. Die Vorteile sind
geringerer Verschleiß, erhöhte Laufruhe und
längere Lebensdauer der Aggregate. Hält die
Viskosität des Motorenöles stabil und wirkt der
Oxidation des Öles entgegen. Optimiert den Öldruck im System.
Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil

Diesel | Diesel

Benzin | Petrol

This innovative product effectively reduces the
exhaust of soot and smoke in all petrol, diesel
and gas powered engines. A quiet and durable
engine with less wear will be the benefit. Keeps
the viscosity of the engine oil stable and works
against oxidation of the oil. Optimizes the oil
pressure in the system.
Application: Add to the oil system.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33182

33520

33524

33521

33522

Autogassysteme | LPG-Systems

Flüssiggassystemreinigung und -schutz | LPG System Clean and Protect
Dieses Produkt für flüssiggasbetriebene Kfz minimiert den Verschleiß, bietet optimalen Schutz
gegen Ventileinschlag, bindet Kondenswasser u.
schützt das gesamte Gassystem vor Korrosion.
Verhindert die Bildung von Verbrennungsrückständen, beugt einer alterungsbedingten Oxidation des Flüssiggases vor. Anwendung: Regelmäßig alle 3-4 Mt. o. alle 10.000 km vor dem Betanken in den Gastank bei bivalenten Kfz geben.
Verbrauch | Consumption
120 ml für 50 l Gas | 120 ml for 50 ltr. LPG
Inhalt | Content

120 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33356

Autogas | LPG

This product considerably reduces wear and
tear, ensures perfect protection against “valve
impact”, absorbs harmful moisture and protects
the entire gas system against corrosion. It reliably prevents formation of combustion residues
and protects against oxidation of the liquefied
petroleum gas caused by aging. Application:
Add regularly every 3 to 4 months or every
10,000 km to the gas tank prior to filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Einfüll-Adapter | Fill-in adapter
Messingadapter
Brass adapter
ø 22 mm

Art.-Nr. | Art.-No. 33351

Universaladapter
Universal adapter
ø 10,12,14 mm

Art.-Nr. | Art.-No. 33352

PVC Adapter
PVC adapter
ø 10 mm

Art.-Nr. | Art.-No. 33353

PVC Adapter
PVC adapter
ø 12 mm

Art.-Nr. | Art.-No. 33354

PVC Adapter
PVC adapter
ø 14 mm

Art.-Nr. | Art.-No. 33355
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Autogassysteme | LPG-System

Benzinsystemreiniger LPG | Petrol System Cleaner LPG
Speziell entwickeltes Hochleistungsprodukt für
flüssiggasbetriebene Kfz. Entfernt zuverlässig u.
nachhaltig bereits kleinste Verschmutzungen
und Verharzungen im gesamten Verbrennungssystem. Verhindert den gefürchteten Ventileinschlag u. schützt die Ventile vor Verschleiß und
Korrosion. Anwendung: Regelmäßig alle 3-4
Monate oder alle 10.000 km vor dem Betanken
in den Benzintank bei bivalenten Kfz geben.

Autogas | LPG

High Power Additive especially developed for
LPG powered vehicles. Even smallest particles of
contamination and resin deposits in the combustion chambers are lastingly dissolved. Highly
active lubricating components guarantee reliable protection of the valves against wear and
tear and corrosion. Application: Add regularly
every 3 to 4 months or every 10,000 km to the
fuel system prior to filling up.

Verbrauch | Consumption
375 ml für 80 l Benzin | 375 ml for 80 ltr. fuel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

375 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

28 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33346

33340

33344

33341

33342

Permanent Ventilschutz für Autogasmotoren | LPG Valve Lube

Autogas | LPG

LPG Valve Lube ist ein hochwirksamer Verschleißschutz für Ventile und Ventilsitze von
flüssiggasbetriebenen Motoren. Das Produkt
optimiert Wärmeableitung sorgt für eine optimale und langanhaltende Leistung von Ventilen
und Ventilsitzen. Für Fahrzeuge mit Turbolader
und Katalysator geeignet.
Anwendung: Zur Verwendung in automatischen
Dosiersystemen bei bivalenten Fahrzeugen.

LPG Valve Lube is a highly effective wear protection for valves and valve seats of gas driven
engines. The product optimizes the heat derivation and takes care of best performance of valves and valve seats. Suitable for cars with turbo
and cat.

Verbrauch | Consumption
Ca. 50 ml für 50 l Kraftstoff | Approx. 50 ml for 50 ltr. fuel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Application: To be used in automatic dosage
systems of bivalent cars.

Inhalt | Content

500 ml

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33366

33361

33360

33364

33363

33362

LPG Tropfadapter | LPG Lubrication System
Automatisches Dosiersystem zum Permanent
Ventilschutz von Gasmotoren. Nur in Verbindung mit LPG Valve Lube verwenden.

Automatic dosage system for permanent valve
protection in gas engines. Use only in connection with LPG Valve Lube.

Inhalt | Content

1 Kit inkl. Montageschrauben, Halterung, T-Stück, Schlauchhalter | 1 Kit incl. assembly screws, cradle, t-fitting, cable clips

Art.-Nr. | Art.-No.

34040
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Alternative Energie | Alternative Energy

Bio-Diesel Systemreinigung & -schutz | Bio-Diesel System Clean & Protect
Das Produkt verlängert die Haltbarkeit des BioDiesels durch spezielle Oxidationsinhibitoren,
verhindert die Bildung von Mikroorganismen
und optimiert die Verbrennung und das Einspritzverhalten (Zerstäubung) des Bio-Diesels.
Es entfernt Verschmutzungen und Verharzungen
im gesamten Kraftstoffsystem und reduziert die
Rußbildung während der Verbrennung.

This product extends the durability of Bio-Diesel
by special oxidation inhibitors. It prevents the
formation of microorganisms and optimizes the
combustion and the injection of the Bio-Diesel.
It removes dirt and resin from the entire fuel
system and reduces soot formation during
combustion.

Anwendung: Regelmäßig vor dem Betanken dem
Betriebsstoffkreislauf zugeben.

Application: Add regularly to the fuel system before filling up.

Verbrauch | Consumption
1 l für 200 l Kraftstoff | 1 ltr. for 200 ltr. fuel

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

200 ml

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33058

33060

33064

33062

33063

Bio-Diesel-Fließverbesserer | Bio-Diesel Flow Improver
Senkt den Pour Point bei RME bis auf -42 °C und
die Filtrierbarkeit (CFPP) bis auf -23 °C. Gewährleistet ganzjährigen Einsatz und besten Wirkungsgrad, auch bei niedrigen Temperaturen. Optimiert
das Fließverhalten und die Zerstäubung des BioDiesels. Mischbar mit allen Bio-Dieselkraftstoffen.
Anwendung: Regelmäßig vor jedem Betanken
dem Betriebsstoffkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
3 l für 200 l Kraftstoff | 3 ltr. for 200 ltr. fuel

Reduces the pour point of Bio-Diesel up to -42 °C.
Ensures all-season application and best efficiency even at low temperatures. Optimizes flow characteristics and nebulization of the Bio-Diesel and
can be mixed with all Bio-Diesel fuels.
Application: Add regularly to the fuel system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

1000 ltr.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51130

51134

51131

51132

51133

Bio-Diesel Systemreinigung, Schutz & Fließverbesserung | Bio-Diesel Syst. Clean, Protect & Flow Improver
Vereint alle Vorteile von „Bio-Diesel Systemreinigung & -schutz“ und „Pflanzenöl Fließverbesserer“ in nur einem Produkt und ist problemlos
mit allen Bio-Dieselkraftstoffen mischbar.
Anwendung: Regelmäßig vor dem Betanken dem
Betriebsstoffkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
5 l für 200 l Kraftstoff | 5 ltr. for 200 ltr. fuel

Combines all benefits of “Bio-Diesel System
Clean & Protect” and “Vegetable Oil Flow Improver” in only one product and can be mixed
with all Bio-Diesel fuels.
Application: Add regularly to the fuel system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

1000 ltr.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51220

51221

51222

51223

51224
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Alternative Energie | Alternative Energy

Pflanzenöl Systemreinigung & -schutz | Vegetable Oil System Clean & Protect
Dieses Produkt verlängert die Haltbarkeit des
Pflanzenöles. Spezielle Oxidationsinhibitoren,
verhindern die Bildung von Mikroorganismen
und optimieren die Verbrennung des Pflanzenöles. Es entfernt Verschmutzungen und
Verharzungen im gesamten Kraftstoffsystem,
sichert die optimale Funktion der Einspritzdüsen und reduziert die Rußbildung während
der Verbrennung. Gewährleistet ein optimales
Mischverhalten mit allen Pflanzenölen und Dieselkraftstoffen.
Anwendung: Regelmäßig vor dem Betanken dem
Betriebsstoffkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
1 l für 200 l Kraftstoff | 1 ltr. for 200 ltr. fuel

This product extends the durability of vegetable oil. Special oxidation inhibitors prevent the
formation of microorganisms and optimizes
the combustion of the vegetable oil. It removes
dirt and resin from the entire fuel system.
Secures perfect function of the injection nozzles and reduces soot generation during combustion. Guarantees a perfect mixture behavior
with all vegetable oils and diesel fuels.
Application: Add regularly to the fuel system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

1000 ltr.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51070

51072

51075

51073

51074

Pflanzenöl-Fließverbesserer | Vegetable Oil Flow Improver
Senkt den Pour Point bei Rapsöl bis auf -36 °C
und gewährleistet dadurch eine erhöhte Wintertauglichkeit. Optimiert das Fließ- und Einspritzverhalten (Zerstäubung) des Pflanzenöls.
Anwendung: Regelmäßig vor jedem Betanken
dem Betriebsstoffkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
3 l für 200 l Kraftstoff | 3 ltr. for 200 ltr. fuel

Reduces the pour point of canola oil up to -36 °C
and ensures a more reliable winter capability.
Optimizes the flow and injection behavior (nebulization) of the vegetable oil.
Application: Add regularly to the fuel system before every filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

1000 ltr.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51120

51124

51121

51122

51123

Pflanzenöl Systemreinigung, Schutz & Fließverbesserung | Vegetable Oil Syst. Clean, Protect & Flow Improver
Vereint alle Vorteile von „Pflanzenöl Reinigung
& Schutz“ und „Pflanzenöl Fließverbesserer“ in
nur einem Produkt und ist problemlos mit allen
Pflanzenölen mischbar.
Anwendung: Regelmäßig vor dem Betanken dem
Betriebsstoffkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
5 l für 200 l Kraftstoff | 5 ltr. for 200 ltr. fuel

Combines all benefits of “Vegetable Oil System
Clean & Protect” and “Vegetable Oil Flow Improver” in only one product and can be mixed with
all vegetable oils.
Application: Add regularly to the fuel system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

1000 ltr.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51210

51211

51212

51213

51214
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Kühlsystem | Radiator System

Kühlerfrostschutz – rot | Radiator Antifreeze – red
Dieses Kühlerfrostschutzmittel bietet durch
seine hochwirksamen Substanzen Sicherheit
für das ganze Jahr. Es vermittelt ganzjährig
einen zuverlässigen Korrosionsschutz für alle
Metalle und Legierungen im Kühlsystem von
Verbrennungsmotoren. Es schützt alle modernen Motoren, insbesondere hochbelastete Aluminiummotoren, hervorragend vor Frost, Rost
und Überhitzung. Silikatfrei, nitritfrei, aminfrei
und phosphatfrei!

Autogas | LPG

Diesel | Diesel

Benzin | Petrol

This Radiator Antifreeze contains highly active ingredients which offers security all year
round. Reliable protection against corrosion
for all metal and alloy in the cooling system
of motors.
Perfectly protects all modern engines, especially heavy charged aluminum engines, of frost,
rust and overheat. Free of silicate, nitrite, amine
and phosphate!

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

60 ltr.

200 ltr.

Frostschutz bis | Antifreeze down to

VPE | PU

12 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

32046

32040

32044

32041

32045

32042

-25 °C
-40 °C

Kühlerfrostschutz – blau | Radiator Antifreeze – blue
Bietet durch seine hochwirksamen Substanzen
Sicherheit für das ganze Jahr. Es vermittelt
ganzjährig einen zuverlässigen Korrosionsschutz
für alle Metalle und Legierungen im Kühlsystem
von Verbrennungsmotoren. Der Kühlerfrostschutz ist für Alu-Motoren geeignet, kann in alle
Modelle führender Autohersteller eingefüllt werden und ist mischbar mit allen Kühlerfrostschutzmitteln. Nitritfrei, aminfrei und phosphatfrei!

Autogas | LPG

1 Antifreeze
1 Antifreeze

:
:

Diesel | Diesel

1,5 Water
1 Water

Benzin | Petrol

Highly active ingredients offer security all year
round. Reliable protection against corrosion
for all metal and alloy in the cooling system
of motors.
This Radiator Antifreeze can be filled into all
modells of the leading car manufacturer‘s and is
applicable to aluminum engines. Can be mixed
with other antifreeze. Free of nitrite, amine and
phosphate!

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

60 ltr.

200 ltr.

Frostschutz bis | Antifreeze down to

VPE | PU

12 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

32036

32030

32034

32031

32035

32032

-25 °C
-40 °C

Kühlsystemreiniger für ölige Verschmutzungen 2-K | Radiator Oil Cleaner 2-C
Entfernt ölige Ablagerungen und Ölverschlammungen im gesamten Kühlsystem, welche durch
Leckagen o. defekte Zylinderkopfdichtungen entstehen. Anwendung: Vor dem Kühlflüssigkeitswechsel dem Kühlsystem zugeben. Heizungsventil
öffnen, den Motor ca. 15 min. im mittleren Drehzahlbereich betreiben. Danach die Kühlflüssigkeit ablassen. Ausgleichsbehälter die nicht vom
Kühlkreislauf durchflutet werden ausbauen und
per Hand reinigen. Anschließend Kühlsystem mit
klarem Wasser spülen und Kühlflüssigkeit entsprechend den Herstellervorschriften auffüllen.

Autogas | LPG

1 Antifreeze
1 Antifreeze

Diesel | Diesel

:
:

1,5 Water
1 Water

Benzin | Petrol

Reliably cleans the entire cooling system and durably removes oily deposits and sludge caused by
defect cylinder head gaskets or leaking radiators.
Application: Add to the cooling system before exchanging the coolant. Open the heating valve. Let
the engine run for approx. 15 minutes at midrange
speed and drain the fluid afterwards. Remove all
expansion tanks which are not part of the coolant
circle and clean them manually. Afterwards rinse
the cooling system thoroughly with clear water.
Finally please carry out the exchange of the coolant
in accordance to the manufacturer’s instructions.

Verbrauch | Consumption
300 ml für 8 l Füllmenge | 300 ml for 8 ltr. capacity
Inhalt | Content

2 Komponenten zu je 150 ml | 2 Components each 150 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33336-1

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Schützt während der Reinigung
alle Metall- und Gummiteile.

Offers perfect protection of all metal and
rubber parts during the cleaning process.
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Kühlsystem | Radiator System

Kühlsystemreiniger | Radiator Flush
Reinigt alle Kühlsysteme, entfernt Rost, Schlamm
und Kalk im gesamten System. Löst die Kalkablagerungen molekularfein auf und stellt eine
optimale Kühlleistung sicher.
Anwendung: Der gebrauchten Kühlflüssigkeit zugeben, Heizungsventil auf Heizen stellen u. den
Motor ca. 20 bis 30 Min. im erhöhten Leerlauf
betreiben. Danach Motor abstellen und Kühlflüssigkeit ablassen. Kurz mit klarem Wasser
nachspülen und das System mit neuer Kühlflüssigkeit befüllen.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 8 l Füllmenge | 300 ml for 8 ltr. capacity

Autogas | LPG

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 20-30 Minuten | Approx. 20-30 minutes

300 ml

5 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33326

33320

33321

33325

Sichert optimale Funktion
von Thermostaten, Heizungsventilen
und Sensoren.

Kühlsystemschutz | Radiator Conditioner

Verbrauch | Consumption
300 ml für 8 l Füllmenge | 300 ml for 8 ltr. capacity

Benzin | Petrol

Diesel | Diesel

Benzin | Petrol

Application: Add to radiator system.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

300 ml

5 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

24 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33306

33300

33301

33305

Kühlsystemdicht | Radiator Stop Leak

Autogas | LPG

Effectively seals radiators and heat exchangers,
leaking water pumps, heating valves and even
flexible piping and cracked coolant tubing.
Application: Add to radiator system. Set the
heating to “hot”. After successful sealing, check
coolant level and correct if necessary.

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33316

33310

33311

33315
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Diesel | Diesel

Prevents electrolysis and cavitation, improves
heat transfer and keeps the ph value stable.
Prevents rust, corrosion and lime residues and
lubricates water pumps, thermostats and valves.
Can be mixed with any antifreeze.

Inhalt | Content

Verbrauch | Consumption
300 ml für 8 l Füllmenge | 300 ml for 8 ltr. capacity

Guarantees a perfect
function of thermostat, heating valves
and sensors.

Autogas | LPG

VPE | PU

Dichtet wirksam Kühlersysteme und Wärmetauscher, undichte Wasserpumpen, Heizventile und
sogar Schlauchverbindungen.
Anwendung: Dem Kühlsystem zugeben. Das
Heizungsventil auf heiß stellen. Nach erfolgter
Abdichtung Kühlflüssigkeitsstand, wenn nötig,
korrigieren.

Benzin | Petrol

Cleans all cooling systems, removes rust, mud
and lime from the entire system. Dissolves lime
residues molecularly fine and guarantees a perfect function of thermostat, heating valves and
sensors and a perfect cooling power.
Application: Add to the cooling system, turn on
the heating and let the engine run for about 20
to 30 minutes at a raised (2500 rpm) idle level.
Than stop the engine and remove cooling liquid.
Rinse shortly with clear water and fill up the
system with new cooling liquid.

Inhalt | Content

Verhindert Elektrolyse, verbessert den Wärmeaustausch, verhindert Kavitation und hält den
pH-Wert stabil. Verhindert die Bildung von Rost,
Korrosion und Kalkablagerungen und schmiert
Wasserpumpen, Thermostate und Ventile. Mit
allen Frostschutzmitteln mischbar.
Anwendung: Dem Kühlsystem zugeben.

Diesel | Diesel

Servolenkung | Power Steering

Servolenkungsreiniger | Power Steering Cleaner
Hochaktiver Spezialreiniger zur An- und Auflösung von Verschmutzungen u. Verharzungen im
gesamten System. Optimierte Funktion und geräuschloses, komfortables Lenkverhalten.
Anwendung: Ca. 20 % der Servolenkungsflüssigkeit ablassen, danach den Reiniger zugeben (ca.
150 ml je Liter Betriebsstoff). Die Lenkung ca.
25 mal sowohl links als auch rechts bis zum
Lenkanschlag bewegen. Danach die Servolenkflüssigkeit ablassen und gemäß den Herstellervorgaben wieder auffüllen.

Highly effective special cleaner for dissolving of
contamination and resins throughout the complete power steering system. Optimized function
for quiet and comfortable steering.
Application: Drain 20 % of the power steering
fluid. Add 150 ml cleaner per litre of power
steering fluid. Turn the steering 25 times to the
left and to the right side as far as it will go. Afterwards drain the power steering liquid completely and re-fill new liquid in accordance to the manufacturer‘s instructions.

Verbrauch | Consumption
150 ml auf 1 l Öl | 150 ml for 1 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 5-10 Minuten | Approx. 5-10 minutes

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

60046

60040

60044

60041

60042

Wir empfehlen die
Anwendung mit der bluechem
Servomatik - S.31.

We recommend
the use of the bluechem
Servomatic - page 31.

Nano-Schutz für Servolenkungen | Power Steering Nano Protect
Bildet einen hochaktiven Gleit- und Schutzfilm,
welcher alle inneren Oberflächen von Servolenkungen, Differentialen sowie Ausgleichs- u. Verteilergetrieben vor Abrieb und Verschleiß schützt.
Wirkt geräuschreduzierend u. gewährleistet einen
sicheren, leichtgängigen Betrieb der Servolenkung.
Anwendung: Dem Schmierkreislauf zugeben.

This innovative product forms a highly effective
Nano anti-friction barrier, which protects all internal surfaces of power steering systems and
differentials against wear and tear. Ensures safe
and smooth operation of the power steering
and eliminates unpleasant “rattling” noises.
Application: Add to the lubrication system.

Verbrauch | Consumption
100 ml für 2 l Öl | 100 ml for 2 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

100 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33188

33580

33584

33581

33582

Silikondichtung | Silicone Sealing Compound
Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen.
Dichtet Metallteile, Kunststoffe, Glas, Keramik und
Holz ab. Ideal für Getriebeölwannen u. -gehäuse,
Ventildeckel, Differentiale etc. Anwendung: Dichtflächen säubern, gewünschte Schichtdicke auftragen u. zu verarbeitende Teile zusammenfügen.
Verbrauch | Consumption
Je nach Anwendung | Depending on application

One component, elastic silicone for use in areas
of high temperature. Seals metal parts, plastics,
glass, ceramic and wood. Perfect for gear cases,
valve covers, differential seals, gear oil pans etc.
Application: Sealing surface must be clean.
Apply in the desired thickness and connect the
parts.
Einwirkzeit | Reaction time
Durchhärtung: ca 8 h | Hardening: approx. 8 hr

Inhalt | Content

200 ml

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

39772 - schwarz | black

39762 - grau | grey
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Getriebe | Gear Box

Automatikgetriebereiniger | Automatic Transmission Flush
Zur An- und Ablösung vor Verschmutzungen und
Ablagerungen im gesamten Getriebeölkreislauf.
Entfernt oxidierte Ölrückstände und andere Verunreinigungen im Getriebeölkreislauf. Sanfte und
kraftvolle Schaltwechsel sind die Folge. Für alle
Kfz mit Automatikgetriebe.
Anwendung: Vor dem Getriebeölwechsel dem Ölkreislauf beigeben. Das System ca. 10-15 Minuten unter häufigem Lastwechsel betreiben. Danach Getriebeölwechsel nach Herstellerangaben
durchführen.

Reliably dissolves and removes contamination,
oxidized oil residues and other deposits from
the entire transmission oil system. Smooth and
powerful gear changes will be the result. For all
cars with automatic transmission.
Application: Add the product to the oil system
before exchanging the transmission oil. Run the
system for approx. 10 - 15 minutes under frequent load change. Afterwards carry out the exchange of the transmission oil according to the
manufacturer’s instructions.

Verbrauch | Consumption
100 ml für 1 l Öl | 100 ml for 1 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 10-15 Minuten | Approx. 10-15 minutes

Inhalt | Content

375 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

28 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33179

33175

33174

33173

33172

Wir empfehlen die
Anwendung mit dem Automatikgetriebe-Service-Gerät - S.31.

We recommend the use of
the Automatic Transm. Service
Machine - page 31.

Automatikgetriebeschutz | Automatic Transmission Conditioner
Unterstützt den Erhalt von Dichtungen und
Dichtungsringen. Reduziert die Schaum- und
Oxidationsbildung. Automatikgetriebeschutz erhöht die Lebensdauer und verzögert erneute
Ablagerungen von Harzen und ähnlichen Verschmutzungen. Für alle Kfz mit Automatikgetriebe geeignet.
Anwendung: Dem Getriebeölkreislauf zugeben.

For the preservation of seals and o-rings. Reduces formation of foam and oxidation. Automatic Transmission Conditioner extends durability
and delays new residues of resin and similar
contamination. For all cars with automatic transmission.
Application: Add to the gear oil system.

Verbrauch | Consumption
150 ml für 1 l Öl | 150 ml for 1 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

375 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

28 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33178

33176

33177

33171

33170

Wir empfehlen die
Anwendung mit dem Automatikgetriebe-Service-Gerät - S.31.

Getriebeöl-Verluststop | Gear Oil Stop Leak
Stoppt zuverlässig Ölverluste bei defekten Getrieben und schützt vor Mangelschmierung und
Schäden durch Ölverlust. Pflegt Dichtungen,
O-Ringe und Simmerringe. Wirkt der Oxidation
von Getriebeölen entgegen.
Anwendung: Dem Getriebeölkreislauf zugeben.
Verbrauch | Consumption
50 ml für 3 l Öl | 50 ml for 3 ltr. oil

Reliably stops oil leakage of defect gears and
protects against lack of lubrication and defects
caused by oil leakage. Keeps seals, shaft seals
and o-rings soft and supple. Helps to prevent
oxidation of the gear oil.
Application: Add to the gear oil system.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

50 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33187

33560

33564

33561

33562
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We recommend the use of
the Automatic Transm. Service
Machine - page 31.

Getriebe | Gear Box

Getriebeöl-Leistungsverbesserer | Easy Gear
Ein hochaktiver Gleit- und Schutzfilm schützt
alle inneren Oberflächen in Getrieben und Aggregaten, reduziert Abrieb und Verschleiß und
garantiert eine optimale Schmierung in allen
Temperaturbereichen. Pflegt Dichtungen, O-Ringe
und Simmerringe und hält diese geschmeidig.
Erleichtert die Schaltvorgänge und wirkt geräuschreduzierend. Nicht in Automatikgetrieben
und Ölbadkupplungen anwenden.

The highly effective anti-friction barrier protects
all the internal surfaces of engines and equipment. Remarkably reduces wear and tear and
guarantees optimized lubrication throughout the
temperature range. Keeps seals, shaft seals and
o-rings soft and supple. Ensures smooth gear
changes and quieter operation. Helps to prevent
oxidation of the transmission oil. Do not use for
automatic transmissions and wet clutches.

Anwendung: Dem Getriebeölkreislauf zugeben.

Application: Add to the transmission oil system.

Verbrauch | Consumption
50 ml für 3 l Öl | 50 ml for 3 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

50 ml

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33186

33570

33574

33571

33572

Reiniger für Schalt- & Differentialgetriebe | Cleaner for Manual Transmissions & Differentials
Spezialreiniger zur An- und Auflösung von Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten
System von Schalt- und Differentialgetrieben.

Specialised cleaner for dissolving contamination and residues throughout the system of
manual transmissions and differentials.

Anwendung: Dem gebrauchten Getriebeöl zugeben. Das Fahrzeug 10-15 Min. fahren. Danach Ölwechsel entsprechend den Herstellervorschriften
durchführen.

Application: Add to the used oil. Drive for
about 10 to 15 minutes. Change oil according
to manufacturer‘s instructions.

Verbrauch | Consumption
100 ml für 1 l Öl | 100 ml for 1 ltr. oil

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 10-15 Minuten | Approx. 10-15 minutes

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

60026

60020

60024

60021

60022

Schutz für Schalt- & Differentialgetriebe | Protection for Manual Transmissions & Differentials
Hochwirksame Wirkstoffkombination zum Schutz
vor erhöhtem Verschleiß. Sichert über die gesamte
Temperaturbreite optimale u. geräuscharme Funktion. Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben. Wir
empfehlen vorher eine Reinigung mit unserem
Reiniger für Schalt- und Differentialgetriebe.
Verbrauch | Consumption
100 ml für 1 l Öl | 100 ml for 1 ltr. oil

Highly effective formula protects against friction.
Ensures perfect and quiet function throughout
the entire temperature range. Application: Add
to the oil circuit. We recommend prior cleaning
with our manual transmission and differential
cleaner.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

60036

60030

60034

60031

60032
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Klimaanlage | Air Condition

Klima Fresh – Flüssigkeitsverdampfer | Klima Fresh – Fluid Vaporiser
Reinigt und desinfiziert die Klimaanlage, entfernt
unangenehme Gerüche (Raucher-Fahrzeuge), eliminiert Bakterien, Schimmel, Pilze und verlangsamt deren Neubildung. Optimiert die Leistung
der Klimaanlage, sorgt für frische, saubere Luft
im gesamten Kfz-Innenraum. Anwendung: Im
Fußraum des Fahrzeuges platzieren u. den Selbstauslöseknopf der Dose drücken.

Cleans and disinfects the air conditioning system, removes unpleasant odors (smoker cars),
eliminates bacteria, spores and mould and delays their return. Optimizes the power of the air
condition and takes care of fresh clean air in the
entire interior of the car. Application: Place it
in the footwell of the front passenger area and
press the self timer of the can.

Verbrauch | Consumption
100 ml für 1 Anwendung | 100 ml for 1 application

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 1 Minute | Approx. 1 minute

Inhalt | Content

100 ml

100 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35140 – Klima Fresh

35140-1 – Klima Fresh - Citrus

Klima Fresh ist ungiftig
und nicht allergen!

Klima Fresh is non-toxic
and anti-allergic.

Kfz-Innenraum Lufterfrischer | Cabin Air Freshener
Erfrischt die Klimaanlage u. den gesamten Innenraum des Fahrzeugs und beseitigt unangenehme
Gerüche (z.B. Tabak-Geruch). Sorgt für langanhaltende Frische u. ein gesundes Raumklima.
Anwendung: Platzieren Sie das Gerät im Fußraum vor dem Beifahrersitz und schalten Sie
Reinigungsgerät und Klimaanlage ein (auf Umluft und höchste Ventilationsstufe). Schließen
Sie alle Fahrzeugtüren. Das ist schon alles.

Freshens the A/C system as well as the entire vehicle interior environment. Eliminates unpleasant
odours (e.g. tobacco odours) and provides long
lasting fresh cabin climate.
Application: Place the cabin freshener into the
cabin (passenger front side), switch on the cabin
freshener as well as the A/C system (on recycling
mode, full fan). Close all doors of the vehicle and
the job is done.

Verbrauch | Consumption
100 ml für 1 Anwendung | 100 ml for 1 application

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 10-15 Minuten | Approx. 10-15 minutes

Inhalt | Content

100 ml

Gerät | Device

Cabin Air Freshener

VPE | PU

24 Stk. | pc.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35038

Art.-Nr. | Art.-No.

34136

Schneller Service in
ca. 10-15 Minuten.

Klimaanlagen-Schaumreiniger – Auto | Air Condition Foam Cleaner – Car
Oberflächenaktiver Reinigungsschaum zur professionellen Reinigung von Kfz-Klimaanlagen.
Entfernt Verschmutzungen, Pilze und Bakterien
u. tötet diese nachweislich ab. Neutralisiert unangenehme Gerüche, ist geruchsneutral und ungiftig. Anwendung: Reinigungsschaum über die
Entwässerungsöffnung auf die Verdampferoberfläche sprühen (s. Bedienungsanleitung).
Verbrauch | Consumption
250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application
Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35030
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Surface active cleaning foam for professional
and effective cleaning of the interior of the air
conditioning system. Air Condition Foam Cleaner removes residues and mould and kills fungus
and bacteria. Neutralises unpleasant odors. Nontoxic and odorless. Application: Spray the cleaning foam onto the evaporation surface via the
drainage nozzle. (see instruction manual).
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Quick service in about
10-15 minutes.

Klimaanlage | Air Condition

Klimaanlagen-Desinfektion | Air Condition Disinfectant
Entfernt nachhaltig alle Bakterien u. Mikroorganismen in den Lüftungskanälen der Kfz-Klimaanlage und im klimatisierten Raum. Verbreitet
einen frischen, angenehmen Duft im ganzen Raum.

Reliably eliminates all all bacteria and micro organisms from the ventilation ducts in the air
conditioning unit and provides fresh and clean
air.

Anwendung: Die Klimaanlage ausschalten. Anschließend (1 x wöchentlich) aus ca. 10 cm Entfernung in die Lüftungskanäle einsprühen.

Application: Turn off power supply. Spray once
a week into the air ventilation ducts from a distance of about 4 inches.

Verbrauch | Consumption
250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application
Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35120

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 1 Minute | Approx. 1 minute

Klimaanlagen-Schaumreiniger – Haushalt | Air Condition Foam Cleaner – Household
Entfernt Schmutz, Bakterien, Pilze u. Mikroorganismen u. eliminiert unangenehme Gerüche. Ein
Schutzfilm am Verdampfer sorgt für saubere Luft
und optimale Kühlleistung. Anwendung: Netzstecker ziehen, Filter und Lüftungsgitter entfernen.
Starke Staubablagerungen mit einem Staubsauger
entfernen. Reiniger auf den Verdampfer u. die Lüftungsdüsen sprühen. Filter u. Gitter einsetzen. Überschüssigen Reiniger mit einem Tuch auffangen.
Verbrauch | Consumption
250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application
Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35110

Removes dirt, bacteria, mould and micro organisms and eliminates unpleasent odors. A protective
film on the evaporator takes care of fresh air and
perfect cooling power. Application: Disconnect power supply, remove filters and the ventilation bars.
Use a vacuum cleaner to remove heavy dust deposits. Spray the foam cleaner onto evaporator and ventilation nozzles. Install filter and ventilation bars. To
prevent splashing, cover the air outlet with a towel.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Klimaanlagen Multi-Reiniger | Air Condition Multi-Cleaner
Reinigt alle Kunststoff- und Metalloberflächen,
wirkt antibakteriell u. konserviert die behandelten Teile langfristig. Wirkt staub- und wasserabweisend. Klimaanlagen erhalten ein neues, glänzendes Aussehen. Anwendung: Den Reiniger
aus ca. 10 cm Entfernung auf das Klimaanlagengehäuse aufsprühen. Mit einem weichen Tuch
die Verschmutzungen wegpolieren.
Verbrauch | Consumption
Je nach Verschmutzung | Depending on soiling
Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35130

Cleans all plastic and metal surfaces. Works
antibacterial and durably conserves the treated
surfaces. The product is water and dust repellent. After treatment your air conditioning unit
appears like new and very clean again. Application: Spray the Air Condition Multi Cleaner onto
the housing of the air condition from about
10 cm. Then wipe off with a soft and clean cloth.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 1 Minute | Approx. 1 minute
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Klimaanlage | Air Condition

Klimaanlagen-Reinigungsset – Haushalt | Air Condition Cleaning Set – Household
Komplettset zur Desinfektion und Reinigung von
Raumklimaanlagen.

For disinfecting and cleaning of domestic and
industrial air conditioning systems.

Set-Inhalt:
250 ml Klimaanlagen-Schaumreiniger
250 ml Klimaanlagen-Desinfektion
250 ml Klimaanlagen-Multi-Reiniger
1 Schwammtuch

Set-Content:
250 ml Air Condition Foam Cleaner
250 ml Air Condition Disinfectant
250 ml Air Condition Multi-Cleaner
1 Cleaning cloth

Inhalt | Content

1 Set

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35200

Klimaanlagen-Reiniger – Liquid | Air Condition Cleaner – Liquid
Speziell entwickeltes Produkt zur professionellen
Reinigung von Klimasystemen. Befreit Pkw-,
Nfz-, Busklimaanlagen sowie das gesamte Lüftungssystem von Mikroben, Pilzen und Bakterien. Unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum werden beseitigt. Die wasserbasierende
Reinigungsflüssigkeit ist ungiftig und auch für
Personen die an Allergien leiden geeignet.
Anwendung: Die professionelle Anwendung erfolgt mit unserem Klimaanlagenreinigungsgerät
(Seite 33) von bluechem.

Specifically developed cleaner for professional
elimination of fungi and bacteria in A/C-systems.
It removes microbes, mould and bacteria from
passenger car, commercial vehicle and bus A/Csystems as well as from the entire ventilation
system. Unpleasant odors in the interior are
eliminated. The water-based fluid is non-toxic,
as for people which have allergic problems.
Application: For professional use with the
A/C Cleaning Machine (Page 33) from bluechem.

Verbrauch | Consumption
250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während Anwendung | Works during application

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35020

35021

35019

35022

35018

Zur Anwendung
mit dem Klimaanlagenreinigungsgerät - S.33.

For use with
the A/C Cleaning
Machine - page 33.

Spezial Klimaanlagensystemreiniger | Special Air Condition System Cleaner
Hochwirksamer Spezialreiniger zur Entfernung
von Verschmutzungen und festsitzenden Ablagerungen im gesamten Klimasystem. Entfernt
schädliche Substanzen und Verunreinigungen
aus dem gesamten Kältekreislauf u. schützt alle
Komponenten der Klimaanlage, insbesondere
den Kompressor als wichtigstes Bauteil.
Anwendung: Ausschließlich mit dem bluechem
Klimaanlagen-Mehr-Wege-Spülwerkzeug zu verwenden (Seite 33).
Verbrauch | Consumption
1 l je Anwendung | 1 ltr. for each application

Highly efficient special cleaner for dissolving
and removal of contamination and stubborn
residues throughout the complete air conditioning system. Removes harmful substances and
contaminants from the refrigeration circuit and
protects all components of the A/C-system, in
particular the compressor as the most important part.
Application: Only for use with the bluechem Air
Condition Flushing Tool (Page 33).
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während Anwendung | Works during application

Inhalt | Content

1 ltr.

5 ltr.

10 ltr.

20 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35024

35025

35027

35026

35028
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Entfernt Feinstabrieb aus
dem Klimaanlagensystem.

Removes fine dust from
the Air Conditioning System.

Aerosole | Aerosols

Bremsenreiniger | Brake Cleaner
Effektive und materialschonende Reinigung von
Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen. Durch die Anwendung werden beste
Reibwerte bei Brems- und Kupplungselementen
erreicht.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gut einsprühen u. abtropfen lassen. Starke Verschmutzungen mit einer geeigneten Bürste oder einem
Tuch nacharbeiten.
Verbrauch | Consumption
Je nach Verschmutzung | Depended on contamination
Inhalt | Content

500 ml

600 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35009

35010

Effective and material-protective cleaning of
brakes, carburetors, clutches and transmission
parts. The cleaner improves adhesion factor at
brakes and clutches.
Application: Spray onto the parts you like to
clean and let it drip off. Finish strong dirt with a
brush or towel.

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Bremsenreiniger acetonhaltig – Fluid | Brake Cleaner with acetone – Fluid
Effektive und materialschonende Reinigung von
Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen. Durch die Anwendung werden beste Reibwerte bei Brems- u. Kupplungselementen erreicht.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gut einsprühen und abtropfen lassen. Starke Verschmutzungen mit einer geeigneten Bürste oder einem
Tuch nacharbeiten.
Verbrauch | Consumption
Je nach Verschmutzung | Depended on contamination

Effective and gentle cleaning of brakes, carburetors, clutches and transmission parts. After
application, perfect brake and clutch friction
values are achived.
Application: Cover with Brake Cleaner using a
brush or pump spray. Allow to drain and leave
to work for a few minutes then clean off with a
suitable cloth.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Inhalt | Content

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

60 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

32020

32024

32021

32025

32023

Bremsenreiniger acetonfrei – Fluid | Brake Cleaner acetone-free – Fluid
Acetonfreier Bremsenreiniger zur universellen
Anwendung im Werkstattbereich und am Kfz.
Durch die Anwendung werden beste Reibwerte
bei Brems- und Kupplungselementen erreicht.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gut einsprühen und abtropfen lassen. Starke Verschmutzungen mit einer geeigneten Bürste oder einem
Tuch nacharbeiten.
Verbrauch | Consumption
Je nach Verschmutzung | Depended on contamination

Acetone-free Brake Cleaner for use in all areas
of motor vehicle workshops. After application,
perfect brake and clutch friction values are
achived.
Application: Cover with Brake Cleaner using a
brush or pump spray. Allow to drain and leave
to work for a few minutes then clean off with a
suitable cloth.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Inhalt | Content

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

60 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

32010

32014

32011

32015

32013
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Aerosole | Aerosols

Bremsenwartung | Brake Anti Seize
Extrem hochtemperatur- und druckbeständiger
Haftschmierstoff. Garantiert Langzeitschutz vor
Rost u. Korrosion, verhindert und beseitigt störende Geräusche, hält die Funktion von Bauteilen aufrecht, garantiert Freigängigkeit, schützt
vor Streusalz, Spritzwasser, Säuren u. Laugen.
Anwendung: Zu behandelnde Flächen gründlich
reinigen, anschließend die Teile mit Bremsenwartung gleichmäßig einsprühen.

Extremely high temperature and pressure resistant lubricant. Lasting protection against rust
and corrosion. Helps to prevent and eliminate
brake squeal. Ensures safe brake operation.
Protects against salt, water, acids and alkalis.
Application: Clean components thoroughly, then
spray the components evenly with Brake Anti
Seize prior to reassembly.

Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22114

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 30-60 Sekunden | Approx. 30-60 seconds

Kaltstartspray | Super Start Spray
Erleichtert das Anlassen von Benzin- u. Dieselmotoren und schont dabei Motor und Batterie.
Anwendung: Direkt in den Luftfilter/Saugleitung
sprühen u. unverzüglich den Motor starten. Bei
Benzinmotoren das Gaspedal nur leicht betätigen. Bei Dieselmotoren ohne Vorglühen mit Vollgas starten. Bei Temperaturen im Minusbereich
nach der 1. Zündung einige Sek. nachsprühen.

Improves the starting of petrol and diesel engines and protects engine and battery.
Application: Spray directly into the air filter/intake
line and start the engine immediately. With petrol
engines push the accelerator pedal only slightly.
With diesel engines start the engine without preheating at full throttle. At temperatures below 0 °C
spray additionally right after the first ignition.

Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

37021

Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 30 Sekunden | Approx. 30 seconds

Drosselklappenreiniger | Throttle Body Cleaner
Entfernt schonend klebende Rückstände wie Öl,
Harz, schmierige Ablagerungen und Verschmutzungen. Verdunstet innerhalb von Sekunde rückstandsfrei. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit
der Drosselklappe, sichert optimale Leistungsübergänge und einen stabilen Leerlauf.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gleichmäßig einsprühen.
Verbrauch | Consumption
Je nach Verschmutzung | Depended on contamination
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

37012
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Gently removes sticking residues like oil, resin,
grease and dirt. The product evaporates within
seconds without leaving residues. Ensures proper function of the throttle body, perfect power
transmission and a stable engine idle.
Application: Spray equally onto the parts to be
cleaned.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 30-60 Sekunden | Approx. 30-60 seconds

Aerosole | Aerosols

Spezialwartung | Special Maintenance
Fett-, öl- und lösungsmittelfreie Wirkstoffkombination mit besten Gleit-, Schmier- und Schutzeigenschaften in allen Temperaturbereichen.
Schützt vor Korrosion, wirkt wasserabweisend,
hat ein hohes Haftvermögen, beseitigt und verhindert Kriechströme und Spannungsverluste,
imprägniert und schützt Kunststoffteile.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile säubern
und gleichmäßig einsprühen.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22113

Grease, oil and solvent free with best sliding,
lubricating and protecting properties in all
temperature ranges. Protects from corrosion,
is water resistant and highly adhesive. Eliminates and prevents creeping current and voltage
loss. Coats and protects exterior plastic parts.
Application: Clean the parts to be treated and
then spray evenly onto the area to be treated.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Wartungsspray – Weiß | Special Maintenance – White
Universalschmierfett mit weißen Festschmierstoffen zur Dauer- und Langzeitschmierung.
Ideal für hochbelastbare Gleit-, Wälz- und Gelenklager an industriellen Maschinen sowie an
Feinmechanik und Haushaltsgeräten.
Anwendung: Die Schmierstellen gründlich reinigen und das Wartungsspray aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig und dünn aufsprühen.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22123

Universal grease with white solid lubricants for
permanent and long-term lubrication. Perfectly suitable for high-loadable sleeve, rolling and
spherical bearings and also in precision mechanics and household appliances.
Application: Clean the lubrication points properly. Spray from a distance of 20 cm evenly
and economically onto the areas to be lubricated.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Multifunktionsspray | Bio Multi Spray
Dieser Bio-Schmierstoff bildet einen dünnen Film
und schützt u.a. die gesamte Elektrik vor Korrosion und Oxidation, unterkriecht u. verdrängt Feuchtigkeit, entfernt Verschmutzungen und löst alte
Verkrustungen. Verhindert Quietschgeräusche, bewegliche Teile bleiben dauerhaft leichtgängig.
Anwendung: Betroffene Stellen säubern und auf
die zu behandelnden Stellen aufsprühen.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

37022

This bio-lubricant leaves a soft film on the parts
treated and protects all moving parts and the
entire auto-electrical system against corrosion
and oxidation. Penetrates and drives away moisture, removes stubborn residues, prevents squeaking, keeps moving parts operating smoothly.
Application: Clean the parts to be treated and
then spray evenly onto the area to be treated.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently
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Aerosole | Aerosols

Haftsprühfett | Adhesive Grease Spray
Vollsynthetisches, starkhaftendes Schmiermittel
für alle beweglichen Teile (z.B. Gelenke, Scharniere, Ketten, etc.). Das Haftsprühfett bildet einen extrem hochdruckbeständigen Schmierfilm.
Reduziert Reibung und Verschleiß, ist wasserfest, hitzebeständig und widersteht zentrifugalen Kräften.
Anwendung: In einem Abstand von 10-15 cm
auf die zu behandelnden Teile aufsprühen.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22096

Fully-synthetic, strongly adhesive lubricant for
all moving parts (e.g. joints, hinges, chains).
Forms a long-lasting centrifugal and high pressure resistant protection layer that repels water,
is resistant to heat and salt, reliably protects
against corrosion and considerably reduces
wear.
Application: Spray evenly onto the areas to be
lubricated from a distance of 10-15 cm.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

PTFE Haftsprühfett | Teflon White Grease
Garantiert eine optimale Langzeitschmierung im
Kalt- und Heißtemperaturbereich, wirkt wasserabweisend u. verhindert Korrosion. Schützt vor
Spritzwasser, Salz, Säuren und Laugen. Schleuderfester Hochdruckschutz durch die spezielle
Teflonformulierung.
Anwendung: Zu behandelnde Flächen gründlich
reinigen und gleichmäßig einsprühen.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22094

Guarantees perfect long-term lubrication in cold
and hot temperatures, is water resistant and
prevents corrosion. Protects from splashing
water, salt, acids and alkalis. The special teflon
formula offers high pressure protection.
Application: Clean the areas to be treated, then
spray evenly onto the areas to be lubricated.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Silikonfett | Silicone Grease
Stark wasserabweisendes Schmier-, Pflege- und
Gleitfett für Türdichtungen, Gestänge, Sitz- und
Schiebedachführungen etc. Ideal zur Kunststoffschmierung – es hält Gummi und Kunststoff
geschmeidig, beseitigt störende Geräusche, imprägniert und isoliert.
Anwendung: Betroffene Stellen säubern u. reichlich mit Silikonfett behandeln.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

100 g Tube | tube

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22106
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Strongly water-resistant grease with highly
active lubricating, maintenance and anti-seize
properties for hinges, system of rods, seat and
sunroof guides. Ideal for greasing of plastic –
keeps rubber and plastic flexible, eliminates disturbing noises, impregnates and isolates.
Application: Clean the parts you like to treat
and cover with plenty silicone grease.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Aerosole | Aerosols

Kupferspray – Lack | Copper Spray – Laquer
Kupferspray – Lack ist witterungsbeständig und
schnelltrocknend. Es bildet eine dauerhafte, wasserunlösliche Acrylschutzschicht und schützt
damit auch schadhafte Stellen. Ideal zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen, Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Metallkonstruktionen und Fahrzeugunterböden.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile vorreinigen und gleichmäßig einsprühen.

Copper Spray – Laquer is weatherproof and
fast-drying. Forms a permanent water resistant
acrylic protective film which also covers and
protects damaged spots. Perfectly suitable to
repair damaged surfaces, protective sealing of
pipelines, metal constructions and vehicle underbodies.
Application: Clean the areas to be treated, then
spray evenly onto the parts to be treated.

Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22103

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Kupferspray – Anti Seize | Copper Spray – Anti Seize
Hochleistungs-Schmiermittel mit sehr guten Trenneigenschaften u. Anti-Seize-Effekt aus einer Kombination von molekularen Kupferpartikeln und einer
hochbeständigen vollsynth. Bindesubstanz. Ideal
bei Schraubverbindungen u. Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und Korrosion
ausgesetzt sind. Anwendung: Die zu behandelnden
Teile vorreinigen und gleichmäßig einsprühen.

High-performance lubricant with good release
properties and anti-seize effect consisting of
molecular copper particles and high-resistant
fully-synthetic binding components. Perfect for
bolted joint connections and joint faces which
are exposed to high temperatures, pressure and
corrosive influences. Application: Clean the
areas to be treated and spray on evenly.

Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22104

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Kupferpaste | Copper Paste
Spezielle Hochleistungs-Schmier- und Gleitpaste mit sehr guten Trenneigenschaften aus einer
Zusammensetzung von molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsynthetischen Bindesubstanz.

High-performance lubrication paste with excellent releasing agent properties and anti-seize
effect due its special formula consisting of molecular copper particles and high-resistant fullysynthetic binding components.

Anwendung: Zu behandelnde Stellen gründlich
säubern, danach mit der Paste einreiben.

Application: Clean the parts to be treated, then
apply the paste onto the parts to be treated.

Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

100 g Tube | tube

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22105

Ideal für Bremsklötze,
Bremsbacken und deren Führungen.
Verhindert Bremsgeräusche.

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Perfect for brake pads,
brake shoes and their retainers.
Prevents brake noises.
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Aerosole | Aerosols

Elektronikspray | Electronic Spray
Unterkriecht und verdrängt Feuchtigkeit an Kabeln, Verbindungen und elektrischen Kontakten.
Reinigt Kontakte, entfernt Verschmutzungen und
löst Verkrustungen. Wirkt konservierend, verhindert Kriechströme, reduziert Spannungsabfall.
Macht elektrische Verbindungen funktionssicher.
Greift Lacke, Kunststoffe und Gummi nicht an.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile gleichmäßig einsprühen.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22092

For maintenance and care of electronic devices and
even fine mechanical components. Ensures safe
function of electronic connections. Displaces moisture, cleans contact points, removes soiling and
dissolves incrustations. Works with preserving effect, prevents leakage current and reduces voltage
drop. Is gentle to paintwork, plastic and rubber.
Application: Spray evenly onto the parts to be
treated.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Super-Schmieröl | Power Lube Nano-Tec
Dieses Multifunktions-Schmieröl bildet eine äußerst widerstandsfähigen Schmierfilm. Ideal für
hoch druckbelastete Arbeitsbereiche, wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend u. extrem haftfähig, hervorragender Verschleiß- u. Korrosionsschutz, längere Lebensdauer der behandelten
Teile, vorzügliche Notlaufeigenschaften.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile vorreinigen und gleichmäßig einsprühen.
Verbrauch | Consumption
Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22126

This multifunctional lubricant forms an extremely resistant lubrication film. Ideal for use under
high-pressure conditions, water-repellent, displaces moisture, highly adhesive, perfectly suitable
for long-term application, extended life-span of
the treated parts, highly effective protection against
wear and tear, excellent “run-dry” properties.
Application: Clean the areas to be treated, then
spray evenly onto the parts to be treated.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | Works permanently

Ideal für Ketten, Seile, Rollen, Kugellager, Ketteninnenlager, Zahnrad- und Schneckengetriebe, Gelenke,
Kupplungen, Drahtseile, Scharniere etc.

Perfect for chains, ropes, rolls, bearings, chain
inner bearings, gearwheels, worm gears, joints,
clutches, hinges, bowden cables, locks etc.

Montage-Reiniger | Installation Cleaner
Entfernt effektiv und materialschonend Öl, Fett,
Silikon, Verharzungen etc. von Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen und anderen Reibelementen. Säubert Elektrokontakte und
Schaltelemente rückstandsfrei von Fett und Öl.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gut einsprühen und abtropfen lassen.
Verbrauch | Consumption
Je nach Verschmutzung | Depended on contamination
Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35014
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Removes gently but efficiently oil, grease, silicone and resin deposits etc. from brakes, carburettors, clutches, gearboxes and other frictional
parts. Thoroughly this product cleans electrical
contacts and circuit elements.
Application: Spray onto the parts to be cleaned, let any access product drip off properly.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Ideal zum universellen Einsatz im Werkstattund Industriebereich sowie zur Vorreinigung vor
Klebe- und Dichtungsarbeiten.

Perfect for universal use in workshop and
industry also ideal for the pre-cleaning before
bonding and sealing jobs.

Technische Geräte | Technical Equipment

MRG Motorinnenreinigungsgerät | ECS Engine Cleaning System
Unsere Motorinnenreinigungsgeräte ermöglichen
eine professionelle und effektive Reinigung des
Öl- und Schmierkreislaufes mit darauf folgender
Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems in
nur einem Arbeitsgang.

Is an innovative development for the professional cleaning of the oil and lubrication circulation
system. In only one working step the used oil is
drawn off whereby the complete fuel line system is effectively cleaned.

MRG Premium
Elektronisch überwachter Reinigungsprozess zur
effektiven Reinigung des gesamten Öl- und
Schmierkreislaufes von Otto- u. Dieselmotoren.

ECS Premium
Electronically controlled and monitored cleaning
process for the cleaning of oil and lubrication
systems of petrol and diesel engines.

MRG Premium Plus
Elektronisch überwachter Reinigungsprozess zur
Reinigung des gesamten Öl- und Schmierkreislaufes sowie des kompletten Kraftstoffsystems
von Otto- und Dieselmotoren.

ECS Premium Plus
Electronically controlled and monitored cleaning
process, not only for the cleaning of oil and lubrication systems, but also for the complete fuel
system. For use with petrol and diesel engines.

MRG Premium Plus X
Elektronisch überwachter Reinigungsprozess zur
Reinigung des gesamten Öl- und Schmierkreislaufes sowie des kompletten Kraftstoffsystems
von Otto- und Dieselmotoren. Zusätzlich ausgestattet mit automatischer Ölabsaugung inklusive
Altölvorratsbehälter.

ECS Premium Plus X
Electronically controlled and monitored cleaning
process, not only for the cleaning of oil and lubrication systems, but also for the complete fuel
system. For use with petrol and diesel engines.
Equipped with automatic oil extraction device,
incl. waste oil reservoir.

Gerät | Device

MRG Premium | ECS Premium

MRG Premium Plus | ECS Premium Plus

MRG Premium Plus X | ECS Premium Plus X

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34008

34009

34010

Power Clean Premium | Power Clean Premium
Die Power Clean Premium ist eine Reinigungsmaschine zur effektiven Reinigung des Kraftstoffsystems von Benzin- und Dieselmotoren.

The Power Clean Premium is a cleaning machine for an effective cleaning of the entire fuel
system of petrol and diesel engines.

Das Gerät ist auch zur Reinigung von PumpeDüse-Motoren und Common-Rail-Motoren geeignet.

This device is also suitable for common-rail and
pump-injector systems.

Power Clean Premium bietet höchste Effizienz
bei einfachster Anwendung. Eine zeitaufwendige
Zerlegung der Kraftstoffsysteme ist zur Reinigung nicht notwendig.

The Power Clean Premium provides highest efficiency combined with easy application.
There is no need for disassembling of the fuel
system.

Unser Tipp – Die Power Clean Premium eignet
sich zusätzlich optimal zur einfachen u. schnellen Entleerung von Behältern, wie z.B dem Kraftstofftank.
Durch das mitgelieferte Zubehör ist auch eine
Reinigung der Lambda-Sonde, des Ansaugtraktes
sowie der Ventile möglich.

Our tip – Power Clean Premium is also suitable
for proper emptying of containers like for example fuel tanks.
The included accessory kit additionally allows
cleaning of the lambda probe, the air intake manifold and the valves.

Gerät | Device

Power Clean Premium

Wagen für Gerät | Trolley for machine

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34018

34019
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Clear Flow – Einspritzsystemreinigung | Clear Flow
Zum Einsatz in Benzinmotoren, um verschmutzte
und verharzte Düsen, Einspritzventile und Einspritzpumpen nachhaltig zu säubern. Der Verbrennungsraum, Kolbenboden u. Feuersteg wird
von Rückständen gereinigt. Zudem werden Probleme durch verkokte Ein- bzw. Auslassventile
nachhaltig beseitigt. Mit dem entsprechenden
Adapter ist auch eine ganzheitliche Reinigung
des Ansaugtraktes möglich.

Cleaning device for cleaning injector valves and
nozzles which are contaminated or gummed
with resin. Additionally, problems caused by
carbon deposits on inlet or outlet valves can be
solved lastingly.
With the appropriate adaptors Clear Flow can be
used as tool for effective cleaning of the air intake system of petrol engines.

Gerät | Device

Clear Flow

Adapter Flex Form

Adapter S Form

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34011

34042

34043

LKW Reinigungskit | Truck Cleaning Kit
Ideal um bei Lkw-Motoren verschmutzte und
verharzte Düsen, Einspritzventile und Einspritzpumpen in Dieselmotoren nachhaltig zu säubern. Der Verbrennungsraum, Kolbenboden
und Feuersteg wird von Rückständen gereinigt.
Zudem werden Probleme durch verkokte Einbzw. Auslassventile nachhaltig beseitigt.

Special truck cleaning device for cleaning injector valves and nozzles which are contaminated
or gummed with resin.

Komplettset bestehend aus:
5-L-Behälter, verschiedenen Adaptern, Schläuchen und Schlauchverlängerungen.

Set contents:
5-ltr.-bottle, different adapters, tubes and extensions

Gerät | Device

LKW Reinigungskit | Truck Cleaning Kit

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34035

Additionally, problems caused by carbon deposits on inlet or outlet valves can be solved lastingly.

Applikator und Adapter | Applicator and Adapter
Ganzheitlich schonende Reinigung des Ansaugtraktes, der Ventile, der Brennkammern u. des
Abgasrückführsystems in Dieselmotoren. Mit
diesem schnellen u. preisgünstigen Reinigungsverfahren werden betriebsbedingte Verschmutzungen molekularfein von der Oberfläche gelöst und mit dem Luftstrom der Verbrennung
zugeführt.

Enables an entire and gentle cleaning of the
complete intake system, the valves, combustion chambers and the exhaust area. Guarantees
quick and inexpensive removal of operationally
caused contamination. The contamination is
dissolved and the micro-fine particles are delivered into the combustion chamber with the
fuel/air mixture.

Adapterset

Adapter Set

Der Adapter gestattet den Anschluss an unterschiedliche Ansaugrohrquerschnitte bei Dieselmotoren. Im Ansaugrohr adaptiert, ermöglicht
er die gezielte Mengenregelung des Luft-Reiniger-Gemisches.

The adapter allows connection to various suction tube diameters of petrol as well as diesel
engines. When adapted to the suction tube the
amount of air-cleaner-mixture can be controlled
specifically.

Patentiert
Patent-Nr.:
102 07 356
Patented
Patent-No.:
102 07 356

Gerät | Device

Applikator | Applicator

Adapterset | Adapter set

Applikator & Adapter | Applicator & Adapter

Gaspedalspanner | Accelerator Tensioner

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34002

34004

34012

34007
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Servo-Service-Gerät | Power Steering Service Machine
Ölwechsel, Reinigung und Pflege des gesamten
Servolenkungssystems – das Servo-ServiceGerät ermöglicht nicht nur einen schnellen, vollständigen Austausch des kompletten Öls, sondern vorab eine problemlose und umfassende
Reinigung aller Komponenten, wodurch ein sicherer und leichtgängiger Betrieb der Servolenkung gewährleistet wird.
Das Gerät ist ausgestattet mit drei Adaptern unterschiedlicher Durchmesser und ist konstruiert
für alle Systeme mit externen Behältern.

Oil change, cleaning and care of the complete
power steering system – the bluechem Power
Steering Service Machine does not only allow a
quick and complete oil change but also an easy
and efficient cleaning of all system components
resulting in a smooth and reliable operation of
the power steering system.
The machine is equipped with three adapters
with different diameters and is especially designed for all systems with external reservoir.

Gerät | Device

Servo-Service „mobil“ | Power Steering Service “mobile”

Servo-Service „Station“ | Power Steering Service “station”

Adaptersatz EH-Servo | Adapter-Kit EH-Servo

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34101

34102

34103

Automatikgetriebe-Service | Automatic Transmission Service
Ölwechsel, Reinigung und Pflege von Automatikgetrieben – einfach und schnell.

Oil change, cleaning and care of the complete
automatic transmission has never been so easy.

Dieses Gerät ermöglicht nicht nur einen schnellen, vollständigen Austausch des kompletten Öls
(inkl. Wandler u. Ölkühler) sondern eine umfassende Reinigung aller Komponenten, wodurch
ein sicherer u. leichtgängiger Betrieb von Automatikgetrieben und deren Schaltstufen gewährleistet wird.

This device does not only allow a quick exchange of the complete oil including converter
and oil cooler but also a complete cleaning of
all system components resulting in a smooth
and reliable operation of the automatic transmission.

In zwei Ausführungen erhältlich:
„Pur“ – auf Wagen montiert, 12 Volt-Pumpensystem, 2 x 20 Liter Öl-Kapazität.
„Fullflow“ – auf Wagen montiert, PneumatikPumpensystem, 2 x 20 Liter Öl-Kapazität.

Available in two versions:
“Pure” – mounted on a wagon, 12 volts pump
system, 2 x 20 Liter oil capacity.
“Fullflow” – mounted on a wagon, pneumatic
pump system, 2 x 20 Liter oil capacity.

Gerät | Device

Automatik-Service „pur“ | Automatic Service “pure”

Automatik-Service “Fullflow” | Automatic Service „fullflow“

Adaptersatz „standard“ | Adapter-Kit “standard”

Steckkuppl.-satz | Plug-in system kit

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34104

34106

34107

34112
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Servomatik-Kit zur Maschinenerweiterung | Servomatik-Kit for machine upgrade
Mit diesem Produkt können Sie den Funktionsumfang Ihres Automatikgetriebe-Service-Geräts
erweitern. Nach der Montage ist der Ölwechsel
sowie die Reinigung und Pflege von Automatikgetrieben und Servolenkungssystemen einfach
und schnell mit nur einem Gerät möglich. Bestellbar zu allen „Fullflow“ und „Topline“-Geräten. Eine Nachrüstung von bereits gelieferten
Geräten ist nur im Werk möglich.

With this product you can to expand the range
of functions for your automatic transmission
service device. After installation, oil change,
cleaning and maintenance of automatic transmissions and power steering systems is done
quickly and easily with only one device. Can be
ordered to all “full flow” and “topline” devices.
Upgrading of units already shipped can only be
done in the factory.

Gerät | Device

Servomatik-Kit | Servomatic-Kit

Nachrüstung (nur im Werk) | Upgrade

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34110

34111

Adapter für Getriebe mit integriertem Wärmetauscher | Adapter for transmissions with integrated heat exchanger
Adapter
Audi A8
(Wärmetauscher)

Adapter
Citroen
(Wärmetauscher)

Adapter
Audi A8
(heat exchanger)

Adapter
Citroen
(heat exchanger)
Art.-Nr. | Art.-No. 34116

Art.-Nr. | Art.-No. 34115

Adapter
VW/Renault
(Wärmetauscher)

Adapter
VW Golf/Touran
ab Bj. 2007

Adapter
VW/Renault
(heat exchanger)

Adapter
VW Golf/Touran
from 2007

Art.-Nr. | Art.-No. 34117

Art.-Nr. | Art.-No. 34118

Schlauchsatz
10 mm Stecksystem
Hose kit
10 mm plug-in
system
Art.-Nr. | Art.-No. 34119

Hohlschraubensatz
12, 13, 16
x 1,5 mm
Female screw set
12, 13, 16
x 1,5 mm
Art.-Nr. | Art.-No. 34120
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Klima-Schauglas (Kältemittelsichtkontrolle) | A/C Coolant Sight Glass
In wenigen Sekunden erhalten Sie Informationen über den Zustand des Kältemittels und
können so ohne großen Aufwand die richtige
Reparaturentscheidung treffen.
Ihre Vorteile: mobile Montage und Auswertung
direkt am Fahrzeug und im Beisein des Kunden,
einfach an den Serviceanschlüssen adaptieren,
problemlose Rückführung des Kältemittels ohne
weitere Hilfsmittel.

Only in a few seconds you can get important
information about the condition of the coolant
and chose the right repair method with very
little effort.
Your Benefits: mobile installation and evaluation
directly at the car and in the presence of the
customer, simply adapt to the service connections, easy recirculation of the coolant without
the need for extra appliances.

Gerät | Device

Schauglas BASIC | Coolant Sight Glass BASIC

Schauglas MOBIL | Coolant Sight Glass MOBIL

Schauglas inkl. Sperrhähnen, Steckkupplungen | Coolant Sight Glass incl. stopcock, plug-in couplings

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34131

34132

34133

Klimaanlagen-Spülwerkzeug | A/C Flushing Tool
Erweiterter Service zum Entfernen schädlicher
Substanzen und Verunreinigungen aus dem Kältekreislauf von Klimaanlagen.

The Air Condition Flushing Tool easily removes
moisture, air, oil and other impurities via the
service connections of the A/C system.

Mit dem Klimaanlagen-Spülwerkzeug und dem
dazugehörigen Spezial-Klimasystemreiniger lassen sich Feuchtigkeit, Luft, Öl und andere unerwünschte Stoffe einfach über die Serviceanschlüsse der Klimaanlage entfernen.

The entire cooling system is cleaned inside
which guarantees complete removal of all contaminants.

Des Weiteren ist es möglich nach einem Kompressorschaden Späne aus dem Klimaanlagensystem zu spülen.
Gerät | Device

Klima-Spülwerkzeug | A/C Flushing Tool

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34134

The A/C Flushing Tool protects all components
of the A/C system, in particular the compressor
as most important part of the A/C system.

Klimaanlagenreinigungsgerät – Set | A/C Cleaning Machine – Set
Gerät zur Desinfektion und Reinigung von Fahrzeugklimaanlagen.

For disinfecting and cleaning of vehicle air conditioning systems.

Beseitigt zuverlässig alle Bakterien und Pilze.
Ein Schutzfilm am Verdampfer sorgt für frische,
saubere Luft und optimale Kühlleistung.

Reliably eliminates all bacteria and fungi. A protective film covers the condenser providing fresh,
clean air and a perfect cooling performance.

Set bestehend aus:
• Reinigungspistole
• Sonde für Pistole
• Düse für Pistole
• Adapter
• Bedienungsanleitung
• 1 Liter Klimaanlagenreiniger

Set contents:
• cleaning device incl. container
• probe and nozzle
• adapter
• instruction manual
• 1 litre cleaning fluid

Gerät | Device

A/C Reinigungsgerät | A/C Cleaning Machine

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35100
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Bremsflüssigkeitstester | Electronic Brake Fluid Tester
Das Profigerät für die Westentasche!

Small and handy - for professional test results!

Der elektronische Bremsflüssigkeitstester misst
schnell und zuverlässig den Zustand der Bremsflüssigkeit und somit die Funktionssicherheit
der gesamten Bremsanlage.

The electronic brake fluid tester quickly and reliably measures the condition of the brake fluid
and therefore the functionality of the entire brake system.

Bremsflüssigkeitstester in Stabform mit Befestigungsclip und LED-Anzeige grün/gelb/rot.

Brake fluid tester, stick format with clip and
LED display green/yellow/red.

Gerät | Device

Bremsflüssigkeitstester | Brake Fluid Tester

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51107

Kompressionsmessgerät | Compression Measuring Device
MOTOMETER Kompressionsdruckschreiber mit
Schnellkupplungen für Ottomotoren. Das Gerät
überzeugt durch eine völlig problemlose Handhabung und dokumentiert zuverlässig die zu
prüfende Kompression der Zylinder.

MOTOMETER Compression recorder with quick
connector for petrol engines. The special features of this compression measuring device
are easy handling and a reliable documentation
of the compression of the cylinders.

Set für Ottomotoren im Koffer bestehend aus:
• 1 Kompressionsdruckschreiber 3,5-17,5 bar
• 1 Druckschlauch • 1 Winkelstück
• 3 Verlängerungen 70, 105 und 140 mm
• 3 Gummikonen mit Stutzen
• 1 Päckchen Diagrammblätter Otto à 100 Blatt
• 1 Bedienungsanleitung

Set for petrol engines supplied in plastic case:
• 1 compression measuring device 3.5-17.5 bar
• 1 pressure hose • 1 elbow connector
• 3 extensions for 70, 105 and 140 mm
• 3 rubber cones with connection
• 1 pack of diagram sheets “Otto” (100 sheets)
• 1 instruction manual

Gerät | Device

Messgerät (Set - Ottomotor) | Measuring Device (Set - petrol engine)

Aufrüstset für Dieselmotoren | Update for diesel engines

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34039

34044

Timkenmaschine | Timken Machine
Verschleißprüfgerät zur Bestimmung der Hochdruckeigenschaften u. Verschleißkennwerte von
flüssigen und konsistenten Schmierstoffen.

Gerät | Device

Timkenmaschine | Timken Machine

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34034
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Test device for wear and tear to define highpressure properties and specific tear and wear
values of liquid and consistent lubricants.
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Doppelhubpumpe Premium | Double Stroke Pump Premium
Neue multifunktionelle Doppelhubpumpe, die
mit jedem Zug und Druck Flüssigkeiten ansaugt
und abgibt.
Ein robustes Kugelventil sorgt für einen sicheren
Rücklaufstop.
Geeignet für alle Flüssigkeiten, wie z.B. Bremsund Kühlflüssigkeit, Öl.
Gerät | Device

Pumpe Premium | Pump Premium

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

19039

A special pump providing a multi functional operation. Liquid is sucked in and pumped out with
each inward and outward stroke of the handle
- providing a continuous supply. A special ball
valve prevents back syphoning.
Suitable for all liquids such as oil, brake fluid,
anti-freeze, etc.

Doppelhubpumpe Plus | Double Stroke Pump Plus
Neue multifunktionelle Pumpe, die mit jedem
Zug u. Druck Flüssigkeiten ansaugt und abgibt.
Die flexiblen Ansaugschläuche mit geringem
Durchmesser ermöglichen das Befüllen/Absaugen schwer zugänglicher Behälter.
Bestens geeignet zum Absaugen von z.B. Bremsanlagen.
Gerät | Device

Pumpe Plus | Pump Plus

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

19037

A special pump providing a multi functional
operation.
Liquid is sucked in and pumped out with each
inward and outward stroke of the handle – providing a continuous supply. The flexible hoses
with their minimal diameter ensure simple filling and emptying in difficult to reach areas e.g.
manual gearboxes, differentials etc.

Dosier- und Umfüllpumpe | Dosing and Decanting Pump
Diese Pumpe mit transparentem Füllkolben und
Maßskala ermöglicht eine genaue Entnahme
auch kleiner Flüssigkeitsmengen. Die spezielle
U-Form der Ansaugeinheit ermöglicht die Befüllung/Absaugung schwer zugänglicher Behälter.

For the easy filling and emptying of liquids. The
transparent design with calibrated scale is especially suitable for filling and emptying exact
quantities even in difficult to access areas, e.g.
manual transmissions, differentials etc.

Geeignet für alle Flüssigkeiten, wie z.B. Öl,
Brems- und Kühlflüssigkeit.

Suitable for all liquids such as oil, brake fluid,
anti-freeze, etc.

Gerät | Device

Dosierpumpe | Dosing Pump

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

19038
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„Bike-Line“ Kraftstoffsystemreinigung 4-Takt | “Bike Line” Fuel System Cleaner 4-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle
4-Takt Motorradmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem und sichert eine saubere, kraftvolle
Verbrennung. Optimiert die Zerstäubung des
Kraftstoffs und bindet Kondenswasser. Garantiert optimale Leistung für Ihr 4-Takt-Motorrad.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken
dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
200 ml für 60 l Benzin | 200 ml for 60 ltr. fuel
Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33027
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Fuel System Cleaner and Care for 4-stroke motorbike engines. Removes all contamination
from the entire fuel system. Provides a clean
and powerful combustion. Optimizes nebulization of the fuel and binds condensed water.
Guarantees best performance for all 4-stroke
motorbike engines.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Motorräder | Bikes

„Bike-Line“ Kraftstoffsystemreinigung 2-Takt | “Bike Line” Fuel System Cleaner 2-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle
2-Takt Motorradmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem. Sichert eine saubere und kraftvolle
Verbrennung. Optimiert die Zerstäubung des
Kraftstoffs und bindet Kondenswasser.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken
dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33057

Special Fuel System Cleaner for 2-stroke motorbike engines. Removes all contamination
from the entire fuel system. Provides a clean
and powerful combustion which guarantees
best performance. Optimizes nebulization of
the fuel and binds condensed water.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Bike-Line“ Benzinschutz | “Bike Line” Fuel Stabilizer
Hochleistungs-Benzinschutz bei längeren Standzeiten. Schützt vor Korrosion, Ablagerungen und
Kraftstoffalterung. Verhindert die Kraftstoffzersetzung und garantiert Startwilligkeit nach längeren Standzeiten. Sichert eine saubere und
kraftvolle Verbrennung.
Anwendung: Vor längeren Standzeiten dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33327

This high performance fuel stabilizer protects
against corrosion, deposits and fuel aging, prevents fuel decomposition and guarantees a
trouble-free engine start after prolonged standing period. Ensures a clean and powerful
combustion.
Application: Fill in to the fuel system before
longer lifetime.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt dauerhaft | works permanently

„Bike-Line“ Ölsystemreinigung | “Bike Line” Oil System Cleaner
Ölsystemreiniger für 4-Takt-Bikes. Entfernt Verschmutzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, schützt das gesamte System aufgrund
optimaler Schmiereigenschaften. Optimiert die
Kompression, dadurch bessere Motorleistung.
Anwendung: Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf
zugeben. Motor ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und Filterwechsel entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.
Verbrauch | Consumption
200 ml für 4 l Öl | 200 ml for 4 ltr. oil
Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33017

Oil System Cleaner for 4-stroke motorbikes. Removes contaminations from the oil and lubrication system, protects the entire engine system
due to perfect lubrication features. Optimizes
compression and power of your engine.
Application: Add to the oil circulation system prior to oil change. Allow the engine to idle for approx.15 min. Afterwards carry out an oil change
according to the manufacturer’s instructions.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes
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„Bike-Line“ Ölsystemschutz und -pflege | “Bike Line” Oil System Guard and Care
Schützt und pflegt das gesamte Motorsystem
und erhöht die Lebensdauer der Aggregate. Garantiert und sichert eine optimale Leistung über
den kompletten Drehzahlbereich und optimiert
den Öldruck Ihres 4-Takt-Motorrads. Einsetzbar
auch bei Ölbadkupplungen.
Anwendung: Nach jedem Ölwechsel dem neuen
Motoröl zugeben.
Verbrauch | Consumption
200 ml für 4 l Öl | 200 ml for 4 ltr. oil
Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33047

Protects and cares the entire engine and extends the durability of the engine parts. Guarantees and secures best performance in any engine speed and optimizes the oil pressure of
your 4-stroke bike. Also for use in oil bath clutches.
Application: Add to the new oil after every oil
change.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Scooter“ Kraftstoffsystemreinigung 4-Takt | “Scooter” Fuel System Clean and Care 4-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle
4-Takt-Scooter. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem.
Sichert eine saubere und kraftvolle Verbrennung.
Garantiert optimale Leistung für Ihren 4-TaktScooter und reduziert den Benzinverbrauch.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken
dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33076

Special Fuel System Cleaner for 4-stroke scooter engines. Removes all contamination from
the entire fuel system. Provides a clean and
powerful combustion which guarantees best
performance for all 4-stroke scooter petrol engines and reduces fuel consumption.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Scooter“ Kraftstoffsystemreinigung 2-Takt | “Scooter” Fuel System Clean and Care 2-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle
2-Takt-Scooter. Das Produkt entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem und sichert eine saubere sowie
kraftvolle Verbrennung. Garantiert und sichert
Power und Performance für Ihren 2-Takt-Scooter reduziert den Benzinverbrauch..
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken
dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33075
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Special Fuel System Cleaner for all 2-stroke
scooters. This product removes all contamination from the entire fuel system and provides a
clean and powerful combustion which guarantees best performance and high-output for all
2-stroke-scooter petrol engines. Reduces the
fuel consumption.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Schneemobile | Snow Mobiles

„Schneemobil“ Kraftstoffsystemreinigung 2-Takt | “Snowmobile” Fuel System Cleaner 2-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle
2-Takt Schneemobilmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem. Sichert eine saubere und kraftvolle
Verbrennung. Garantiert optimale Leistung für
Ihr 2-Takt-Schneemobil.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken
dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
200 ml für 60 l Benzin | 200 ml for 60 ltr. fuel
Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33079

Special Fuel System Cleaner for 2-stroke snowmobile engines. Removes all contamination
from the entire fuel system. Provides a clean
and powerful combustion which guarantees
best performance for all 2-stroke snowmobile
petrol engines.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Schneemobil“ Kraftstoffsystemreinigung 4-Takt | “Snowmobile” Fuel System Cleaner 4-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle
4-Takt Schneemobilmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem. Sichert eine saubere und kraftvolle
Verbrennung. Garantiert optimale Leistung für
Ihr 4-Takt-Schneemobil.

Special Fuel System Cleaner for 4-stroke snowmobile engines. Removes all contamination
from the entire fuel system. Provides a clean
and powerful combustion which guarantees
best performance for all 4-stroke snowmobile
petrol engines.

Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken
dem Kraftstoffsystem zugeben.

Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.

Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel
Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33074

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation
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Motorboote | Boats

geringerer Verschleiß
reduced wear and tear

reduzierter Kraftstoffverbrauch
reduced fuel consumption

weniger Abgase
reduced exhaust emissions

bindet Wasser und Feuchtigkeit im gesamten System
binds water and moisture in
the complete system

Innovative Wartungsund Pflegeprodukte für alle
Bootsmotoren.
Innovative maintenance
and care products for all
boat engines.

optimale Motorleistung
perfect engine performance

längere Lebensdauer
der Aggregate
longer life span of the
component parts

„Boat-Line“ Kraftstoffsystemreinigung 4-Takt | “Boat-Line” Fuel System Cleaner 4-Stroke
Beseitigt nachhaltig u. effektiv betriebsbedingte
Verschmutzungen im gesamtem Kraftstoffsystem. Optimal auch bei minderwertigem Kraftstoff. Bindet Kondenswasser und sorgt so für
eine saubere, kraftvolle Verbrennung.
Anwendung: Vor und nach der Winterpause bzw.
regelmäßig alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoff zugeben.

Lastingly and effectively removes all contamination from the entire fuel system right through
to the combustion chamber. Perfect also for
low quality fuel. Binds condensed water and
takes care of a clean and powerful combustion.
Application: For use before and after the winter break respectively every 3 to 4 months as
an additive to the fuel tank before filling.

Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel
Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33127

Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

In allen benzinbetriebenen
4-Takt-Bootsmotoren einsetzbar.

Usable in all petrol powered
4-stroke boat engines.

„Boat-Line“ Kraftstoffsystemreinigung 2-Takt | “Boat-Line” Fuel System Cleaner 2-Stroke
Entfernt nachhaltig und effektiv betriebsbedingte
Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem – vom Tank bis zu den Brennräumen. In
allen benzinbetrieben 2-Takt-Bootsmotoren einsetzbar.
Anwendung: Vor und nach der Winterpause bzw.
regelmäßig alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoff zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33137
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“Boat-Line” Fuel System Cleaner 2-Stroke lastingly removes all contamination from the entire fuel system right through to the combustion
chamber. Usable in all petrol powerd 2-stroke
boat engines.
Application: For use before and after the winter break respectively every 3 to 4 months as
an additive to the fuel tank before filling.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Motorboote | Boats

„Boat-Line“ Kraftstoffschutz | “Boat-Line” Fuel System Water Remover
„Boatline“ Kraftstoffschutz bindet und entfernt
das gesamte Wasser aus dem Kraftstoffsystem
von benzinbetriebenen Bootsmotoren. Das Produkt schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor
Rost und Korrosion, verhindert die Eisbildung
und erleichtert den Startvorgang. In allen benzinbetrieben Bootsmotoren anwendbar.
Anwendung: Regelmäßig vor dem Betanken dem
Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel
Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33147

“Boat-Line” Fuel System Cleaner Water Remover
binds and removes all water from the fuel system
of petrol powered boat engines. This product
protects the whole system from rust and corrosion, prevents the forming of ice and allows easlier
starting. For use in all petrol powered boat engines.
Application: The product should be added to
the fuel tank regularly.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Boat-Line“ Dieselsystemreinigung | “Boat-Line” Diesel System Cleaner
Entfernt nachhaltig Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Dieselsystem. Rußbildung und Nagelgeräusche werden reduziert und
das Startverhalten verbessert. Schützt vor Rost
und Korrosion.
Anwendung: Vor und nach der Winterpause bzw.
regelmäßig alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Dieselkraftstoff zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Diesel | 300 ml for 80 ltr. diesel
Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33107

33108

Lastingly eliminates contamination caused
throughout the entire diesel system. Soot development and knocking noises are reduced
and starting behavior is improved. It protects
from rust and corrosion.
Application: For use before and after the winter break respectively every 3 to 4 months as
an additive to the fuel tank before filling.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Boat-Line“ Diesel Bakterizid | “Boat-Line” Diesel Anti-Bacteria
„Boatline“ Diesel Bakterizid desinfiziert das gesamte Dieselsystem von Booten. Das Produkt
vernichtet Bakterien, Pilze und Algen und beugt
deren Neubildung vor. „Boatline“ Diesel Bakterizid verhindert die Verstopfung des Kraftstofffilters.
Anwendung: Regelmäßig alle 3 bis 4 Monate
dem Dieselsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 80 l Diesel | 300 ml for 80 ltr. diesel
Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33167

33165

“Boat-Line” Diesel Anti-Bacteria disinfects the
complete boat diesel system. “Boat-Line” Diesel Anti-Bacteria destroys bacteria, fungus and
algae.
It prevents new growth and prevents the blockage of the fuel filter.
Application: This product should be added to
the fuel tank regularly every 3 to 4 months.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation
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Motorboote | Boats

„Boat-Line“ Ölsystemreiniger | “Boat-Line” Oil System Cleaner
Ölsystemreiniger für alle Bootsmotoren. Entfernt
betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Öl- u. Schmierkreislauf, schützt das gesamte
System, erhöht die Lebensdauer der Aggregate.
Anwendung: Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf zugeben. Motor ca. 15 Minuten im Standgas laufen lassen. Danach Öl- und Filterwechsel
entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil
Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33117

Oil System Cleaner for all boat engines. Removes contaminations from the oil and lubrication system, protects the entire engine system
and extends the life span of components.
Application: Add to the oil circulation system
prior to oil change. Allow the engine to idle for
approx.15 minutes. Afterwards carry out an oil
change in accordance to the manufacturer’s instructions.
Einwirkzeit | Reaction time
Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

„Boat-Line“ Ölsystemschutz und -pflege | “Boat-Line” Oil System Guard and Care
Reduziert Abrieb und Verschleiß und verbessert
das Viskositäts- und Temperaturverhalten des
Motorenöles. Pflegt Dichtungen sowie Simmerringe und verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer des Bootsmotors.
Anwendung: Nach jedem Ölwechsel dem frischen Öl zugeben.
Verbrauch | Consumption
300 ml für 6 l Öl | 300 ml for 6 ltr. oil
Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33157

Oil System Guard and Care reduces abrasion
and wear and improves the viscosity and temperature characteristics of the engine oil. Cares
for gaskets and o-rings, and on regular use
lengthens the life-span of the engine.
Application: Add to the fresh oil after every oil
change.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Boat-Line“ Jet-Ski Kraftstoffsystemreinigung & -pflege | “Boat-Line” Jet-Ski Fuel System Clean & Care
„Boat-Line“ Jet-Ski Kraftstoffsystemreinigung
u. -pflege entfernt nachhaltig und gründlich Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten
Kraftstoffsystem von Jet-Ski. Dadurch werden
Kraftstoffverbrauch und Abgaswerte optimiert
und die Lebensdauer des Motors erhöht.
Anwendung: Vor und nach der Winterpause bzw.
regelmäßig alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33135
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“Boat-Line” Jet-Ski Fuel System Clean and Care
effectively removes operationally caused contamination and varnishing in the entire fuel system, especially for Jet-Ski engines. Fuel consumption and exaust gas values are optimised
and the life-span of the engine is raised.
Application: For use before and after the winter break respectively every 3 to 4 months as
an additive to the fuel tank before filling.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Motorboote | Boats

„Boat-Line“ Kraftstoffsyst.-reinigung Außenbordmotor 4-Takt | “Boat-Line” Outboard Motor Fuel System Cleaner 4-Stroke
„Boatline“ Kraftstoffsystemreinigung für benzinbetriebene 4-Takt-Außenbordmotoren entfernt nachhaltig und effektiv betriebsbedingte
Verschmutzungen und Rückstände im gesamten Kraftstoffsystem – vom Tank bis zu den
Brennräumen. In allen benzinbetrieben 4-TaktAußenbordmotoren einsetzbar.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33125

“Boat-Line” Outboard Motor Fuel System Cleaner 4-Stroke lastingly removes all contamination from the entire fuel system right through
to the combustion chamber. Usable in all petrol
powerd 4-stroke outboard boat engines.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Boat-Line“ Kraftstoffsyst.-reinigung Außenbordmotor 2-Takt | “Boat-Line” Outboard Motor Fuel System Cleaner 2-Stroke
Entfernt nachhaltig und effektiv betriebsbedingte Verschmutzungen und Rückstände im
gesamten Kraftstoffsystem – vom Tank bis
zu den Brennräumen. In allen benzinbetrieben
2-Takt-Außenbordmotoren einsetzbar.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33115

“Boat-Line” Outboard Motor Fuel System Cleaner 2-Stroke lastingly removes all contamination from the entire fuel system right through
to the combustion chamber. Usable in all petrol
powerd 2-stroke outboard boat engines.
Application: Add every 3-4 months to the fuel
system before filling up.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation

„Green-Line“ Kraftstoffsystemreinigung Kleinmotoren
Ideal zur Überwinterung von motorgetriebenen
Gartengeräten wie Rasenmähern, Kettensägen
etc. Es werden Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Kraftstoffsystem entfernt,
die Lebensdauer des Motors wird erhöht und
der Startvorgang erleichtert.
Anwendung: Vor und nach der Winterpause bzw.
regelmäßig alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.
Verbrauch | Consumption
75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel
Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33225

| “Green-Line” Fuel System Cleaner for small engines

Ideal for overwintering by motor driven gardening tools such as lawn mowers, chain saws etc.
It removes contaminants, residues in the entire
fuel system, engine life will be increased and
the starting process is easier.
Application: For use before and after the winter break respectively every 3 to 4 months as
an additive to the fuel tank before filling.
Einwirkzeit | Reaction time
Wirkt während der Fahrt | Works during operation
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