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Produkte der CTP GmbH

WILLKOMMEN LIEBER KUNDE
Die Chemisch-Technische Produktionsgesellschaft mbH wurde 1999 in Leutenberg/Thüringen gegründet.
Als Produktionsstätte mit modernster Abfüll-, Kennzeichnungs- und Verpackungstechnik entwickelt und
produziert sie verbrauchsorientierte und umweltfreundliche Produkte für Industrie, Handwerk, Handel und
Kfz-Gewerbe.
Vor allem in der Fahrzeugindustrie wächst die Nachfrage nach Erzeugnissen, welche die sensiblen Konstruktionsmerkmale
erhalten und unterstützen, die an moderne Triebwerke zur Erfüllung der strengen Euro-Normen gestellt werden. Darüber
hinaus konstruiert und erprobt die CTP GmbH Service- und Anwendungsgeräte zur Reinigung von Betriebskreisläufen in
Fahrzeugen und Industrieanlagen.
Forschung – Für Forschungszwecke steht der CTP GmbH ein eigenes technisches Labor zur Verfügung sowie ein Analytiklabor
mit neuester Analyse- und Messtechnik für Gaschromatographie, Materialprüfung, Emissionsmessungen, Öl- sowie Wasseranalysen und vieles mehr.
Eine Reihe der im eigenen Labor der CTP GmbH entwickelten Produkte und Verfahren wurden in ihrer Wirksamkeit und
Qualität vom TÜV Thüringen erfolgreich geprüft und werden ständig überwacht.
Im Jahr 2006 wurde die CTP GmbH für den Innovationspreis des Freistaates Thüringen für das gemeinsam mit dem
Fraunhofer Institut realisierte Projekt „Verfahren und Vorrichtung zum Abbau von Ablagerungen in Verbrennungsmotoren“
nominiert und hat einen zweiten Preis errungen.
Die kurzen Wege ermöglichen effektive Arbeitsprozesse zwischen Produktion, technischem Labor und Entscheidungsträgern. Die Herstellung sämtlicher Erzeugnisse erfolgt unter strengster Qualitätskontrolle und ist auf ökologische Schwerpunkte ausgerichtet. Zu den Kunden der CTP GmbH zählen unter anderen Kfz-Werkstätten, Fahrzeughersteller, Autohäuser, Waschstraßen, Verkehrsbetriebe, Speditionen, Busunternehmen, Schiffswerften, Industriebetriebe, öffentliche Einrichtungen, Institutionen
mit angeschlossenem Fuhrpark.
Seit Gründung konnte die CTP GmbH hervorragende Wachstumsraten realisieren, was sich in 2010 bestätigte und das dynamische Wachstum eindrucksvoll unterstreicht.
Unsere Leistungen:
- Entwicklung und Produktion von Produkten nach Kundenanforderungen
- Analytik und Zertifizierung
- Patentengineering, Patentüberwachung
- Kundenspezifische Marketing-Konzepte durch Inhouse-Marketingabteilung
- Auftragsforschung
- Lohnherstellung: – Sie haben Ihre eigenen Rezepturen und Produkte schon erfolgreich am Markt platziert und sind auf
der Suche nach einem verlässlichen und erfahrenen Lohnhersteller? Dann sind Sie bei uns richtig. Profitieren Sie von
modernen Produktionsanlagen und erfahrenen Mitarbeitern. Termingerechte Lieferung und Preissicherheit sind uns
ebenso selbstverständlich wie Produktqualität und Wirksamkeit.
Erweitern Sie Ihr Sortiment
Sie suchen den Vorsprung im Wettbewerb und möchten Ihr Sortiment erweitern? Wir entwickeln mit Ihnen individuelle
Produkte, die zu Ihnen und Ihren Kunden passen. Oder Sie wählen einfach aus unseren mehr als 350 Private-LabelProdukten aus.
Profitieren Sie von unserem Netz aus Zulieferern und Partnern – auch mit Ihren eigenen Produkten. Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir Ihre gesamte Produktionsabwicklung vom Einkauf aller Rohstoffe bis hin zum fertig etikettierten Produkt.
Sogar Dosen und Etiketten organisieren wir nach Ihren Wünschen.
Auf den folgenden Seiten haben wir unsere besten Produkte für Sie zusammengestellt. Lassen Sie sich beraten!
Unser Team ist für Sie da.
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Products of CTP GmbH

WELCOME DEAR CUSTOMER
Chemisch-Technische Produktionsgesellschaft mbH was formed in Leutenberg, Thuringia in 1999.
As a production facility with most advanced bottling, marking and packing equipment the firm develops
and produces market oriented and environmentally friendly products for industry, trade and the motor
vehicle sector.
The demand for products that preserve and support the sensitive design features made on modern power trains to meet the
stringent European norms is especially brisk in the automotive industry. Besides, CTP GmbH designs and tests service and
application tools for cleaning operation circuits in vehicles and industrial plants.

Research purposes – For research purposes, CTP GmbH has a fully fitted technical laboratory, plus an analytical laboratory
with latest analytical and measuring instruments for gas chromatography, materials testing, emission measurement, oil and water
analysis, etc.
The efficiency and quality of several products and methods developed in the laboratory of CTP GmbH were tested successfully by TÜV Thüringen and are subject to constant monitoring .
In 2006, CTP GmbH was a candidate for the innovation award of the Free State of Thuringia for the project „Method
and apparatus for the reduction of deposits in internal combustion engines“ implemented together with the Fraunhofer Institute, and won a second prize.
The direct links form the backbone of the efficiency of our work processes between production, technical laboratory
and the decision makers. All products are made under strictest quality control and manufacture focuses on ecological criteria. The customers of CTP GmbH include car workshops, vehicle makers, car dealers, car wash firms, transport companies,
forwarders, bus companies, shipyards, industrial plants, public facilities, institutions with associated car pool.

CTP GmbH has experienced exceptional growth rates ever since it was formed, which was confirmed in 2010 and underlines
the dynamic growth of that company.
Our products and services:
- Development and manufacture of products based on customer specifications
- Analytics and certification
- Patent engineering, patent monitoring
- Customized marketing concepts prepared by our in-house marketing department
- Contract research
- contract manufacturing: – You have already successfully positioned your own formulae and products on the market and
are looking for a reliable, experienced contract manufacturer? Then we are the right people for you. Benefit from modern
production facilities and experienced staff. Punctual delivery and stable prices are just as matter of course for us as high
standards of hygiene and product quality.
Expand your range of products
You are looking to gain an edge over your competitors and would like to expand your range of products? In cooperation,
we will develop customised products suited you and your customers. Or you can simply choose from more than 350 private label products which we have on offer.
Benefit from our network of suppliers and partners - even with
your own products. If you wish, we can take on your entire production process from purchasing all raw materials to the final labelled
product. We will even organise bottles and labels according to your
requirements.
The following pages we have our best products for you as private Label. We'll help you!
Our Team is there for you.
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Die Produkte mit diesem Zeichen basieren auf Nanotechnologie. Diese beinhaltet vor allem Oberflächenveredelung und
Langzeitschutz mit anhaltender und zuverlässiger Wirkung.

Private Label

Products with this label based on Nano Technology.
This includes mainly surface finishing and long term protection with sustained and reliable effect.

Private Label Führer | Private Label Guide

Lieber Kunde,

Dear customer,

für die Umsetzung Ihres Private Labels wurde dieser Private
Label Guide entwickelt. Sollten Sie bereits über eine druckfähige Vorlage Ihres gewünschten Etiketts verfügen, bitten
wir Sie, uns diese zu übersenden.
Dazu beachten Sie bitte unsere Anlage „Informationen zur
Datenerstellung“ – Seite 49. Wünschen Sie die Erstellung
Ihres Etiketts über unser Art Department so haben wir für
Sie eine Check-Liste erstellt – Seite 48.

the Private Label Guide helps us for the implementation of
your Private Label. If you already have a printable version of
your private label, please forward to us.

Step 1:
Bitte füllen Sie den Antrag „Private Label“ vollständig aus.

Step 1:
Please fill out the application form "Private Label" completely.

Step 2:
Senden Sie den ausgefüllten Antrag und, falls
vorhanden, das dazugehörige Artwork oder Ihren eigenen
Design-Vorschlag an unser Art-Department.

Step 2:
Send completed application form and, if available, the accompanying art work, or your own design proposal to our
Art Department.

Je nach Produktlinie bzw. Produkt werden die Produktinformation und Anwendungsinformationen automatisch generiert und auf Ihr Design abgestimmt. Notwendige Kennzeichnungen und Sicherheitsdatenblätter werden ebenfalls
über unseren Technischen Support erstellt.

Depending on the kind of product, the product information
sheet and instructions for use will be generated automatically combined in your private label design. Necessary official regulation information as well as datasheets will be
created from our Technical Support also well.

Step 3:
Daraufhin erhalten Sie von unserem Art-Department eine
Eingangsbestätigung, die evtl. Änderungen sowie einen voraussichtlichen Termin für die Lieferung des Korrekturabzuges benennt.
Nach Erteilung Ihrer Freigabe geben wir die von Ihnen gewünschten Etiketten und, falls gewünscht, den Druck Ihrer
Produktinformationen in Auftrag. Für Ihre persönlichen Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Step 3:
You will receive a confirmation from our Art Department
with further information and a target date for the delivery of
your master copy.

Please also pay attention to our attachment “Information for
print file set-up" – page 49. If you require the design for
your private label from our Art Department, we have created
a check-list – page 48.

After your confirmation regarding the master copy we release the labels and, if desired, the product information to
our printer. Of course you are required to call us if you have
further questions concerning your private label project.

E-Mail:

j.kluy@pro-tec-deutschland.com
Josef Kluy
International Chief Instructor
privatelabel@ctp-gmbh.de

Telefon/Phone:

+49 (0) 36734 230-0

Kosten:
Hier unterscheiden wir zwischen bedruckten oder mit Etikett
versehenen Produkten.

Costs:
Here we differentiate between printed (lithographed) or labeled
products

Mindestabnahmemengen (Gebindestück):
1.000 Stück mit Etikett / 15.000 Stück bedruckt

Minimum purchase:
1,000 pieces labeled / 15,000 pieces printed (lithographed)

Litho- bzw. Klischeekosten: 70 € pro Farbe

Lithographing or printing plate: € 70 per color

Layout-Erstellung: Neuentwurf pro Produkt ca. 300 €

Cost for layout, new design: € 300

Stundenverrechnungssatz: 70 €/Std.

Hourly rate for design and artwork: 70 €/hour

Bei angeliefertem Entwurf durch den Kunden: Klischeekosten zzgl.
Kosten für Änderungen (siehe Stundenverrechnungssatz). Siehe
Anhang Informationen zur Datenerstellung.

Artwork delivered by the client: costs for printing plate and
changes (hourly rate for design and artwork) See Attachement:
Information for print file set-up.
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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) anwenden.

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).

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

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

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. Rußpartikelfilter-, katalysatorund turboempfohlen. Übertrifft den HFRR-Test nach DIN EN
ISO 12156-1.
Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

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.
Application: Add to the fuel tank.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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.

33098

33097

33090

33094

33096

33092

Hochleistungsreiniger für Dieselsysteme | Diesel System Super Clean
Außerordentliche Reinigungskraft für eine noch effektivere
und nachhaltigere 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) anwenden.
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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).

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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

Private Label

Kraftstoffsystem – Diesel | Fuel System – Diesel
Dieselschutz Winter | Diesel Conditioner and Anti-Gel
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.
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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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.

33088

33080

33084

33086

33082

Dieselschutz Winter 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000
Hochleistungskonzentrat zur Anwendung in Fahrzeugen mit
großem Tankvolumen, wie z.B. Baumaschinen.

High-Performance concentrate for use in vehicles with large
tank volume e.g. construction machines.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

1 l für 1000 l Diesel | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

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.

51098

51101

51090

51094

51096

51099

Guard Fill – Diesel | Guard Fill – Diesel
Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte.

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on
valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas values.

Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben

Application: Add to the fuel tank.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 80 l Diesel | 75 ml for 80 ltr. diesel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33033
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Kraftstoffsystem – Diesel | Fuel System – Diesel
Diesel Anti-Ruß | Diesel Anti Smoke
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 Dieselsystem
zugeben.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

150 ml für 50 l Diesel | 150 ml for 50 ltr. diesel

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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“ anzuwenden.
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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”.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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

Private Label

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

400 ml für ca. 2 Kfz | 400 ml for up to 2 vehicles

Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33149

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

1 l für 1000 l Diesel | 1 ltr. for 1000 ltr. diesel

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 – Diesel / Benzin | Fuel System – Diesel / Petrol
Dieselpartikelfilterreiniger | DPF Power Clean
Der Hochleistungsreiniger für Dieselpartikelfilter ist eine
spezielle Diesel-Additivlösung, die als Regenerationshilfe für
Dieselpartikelfilter-Systeme zum Einsatz kommt. Die wirtschaftlichste Art der Partikelfilter-Erhaltung und -Reinigung!
Das Produkt ist in allen Dieselmotoren einsetzbar und mit
allen Dieselkraftstoffen mischbar.
Anwendung: Unmittelbar vor dem Volltanken dem Dieselkraftstoff zugeben.

This High Power Cleaner for Diesel Particle Filters is a
special diesel additive solution used to help in the regeneration of diesel particle filter systems. The most economical
way to preserve and clean the particle filter! The product can
be used in all diesel engines and it can be mixed with all
diesel fuels.
Application: Add to the tank before filling up with diesel
fuel.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

375 ml für 80 l Benzin | 300 ml for 80 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

375 ml

VPE | PU

28 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33450

Diesel Stabilisator | Diesel Fuel Stabilizer
Diesel Stabilisator ist ein hochaktives Produkt zur Verbesserung der Gebrauchseigenschaften von allen Dieselkraftstoffen, die längere Zeit gelagert werden. • Verhindert die Alterung des Kraftstoffes • reduziert Ablagerungen und
Verharzungen und sorgt für optimale Schmierung im gesamten Kraftstoffsystem • Kondenswasser wird gebunden
und Korrosion verhindert • optimale Zerstäubung des Kraftstoffes – dadurch Reduzierung des Verbrauchs • zudem wird
die Schaumbildung beim Befüllen der Tanks vermindert.
Anwendung: Vor dem Betanken im Verhältnis 1:1000
in den Lagertank einfüllen.

Diesel stabilizer is a high-activity product which improves
the operational characteristics of all diesel fuels that have
been stored for an extended period of time. • It prevents fuel
aging • reduces deposits, resination and provides optimum
lubrication in the whole fuel system • condensing water is
bound and prevents corrosion • besides, foaming is reduced when the fuel is filled in a tank.

Anwendung: In a 1 : 1000 ratio before filling. To be added
to the storage tank.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

1 L auf 1.000 Liter Kraftstoff | 1 ltr for 1000 ltr. fuel

Keine | None

Inhalt | Content

1 ltr

VPE | PU

12 Stk. | pc.

5 ltr
4 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

51020

51021

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) durchführen.
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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)..

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

300 ml für 60-80 l Benzin | 300 ml for 60-80 ltr. fuel

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

Private Label

Kraftstoffsystem – Benzin | Fuel System – Petrol
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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33068

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33078

Oktanzahlverbesserer | Octane Booster
Oktanzahlverbesserer erhöht die ROZ-Oktanzahl des Kraftstoffes um bis zu 15 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.

Octane Booster raises the octane number of the fuel up to 15
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

Einwirkzeit | Reaction time

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

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
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Kraftstoffsystem – Benzin | Fuel System – Petrol
„Triple X“ – Ansaugtraktreiniger Benzin | “Triple X” – Air Intake System Cleaner Petrol
Reinigt, schmiert und schützt den kompletten Ventil- und 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“ 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”.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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 und 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.

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).

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

500 ml für ca. 2 Kfz | 500 ml for up to 2 vehicles

Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33139

Benzin-Bleiersatz Konzentrat 1:1000 | Lead substitute 1:1000
Speziell abgestimmte Additiv-Kombination für ältere Benzinmotoren, deren Ventilsitze verbleites Benzin zur Schmierung
benötigen. Durch die optimalen Schmiereigenschaften wird
Ventilsitz-Verschleiß verhindert, wirkt gegen Kompressionsverlust und verhindert somit Leistungsabfall und Motorschäden. Schmiert und schützt nichtgehärtete Ventilsitze vor
Verschleiß und bietet optimale Betriebssicherheit für ältere
Fahrzeuge. Enthält keine metallorganischen Verbindungen.
Einfache Anwendung durch Dosierflasche.
Anwendung: Fahrzeug betanken und entsprechende Menge Bleiersatz mittels Dosiereinheit dem Tank zugeben. (Mischungsverhältnis 1:1000). Für Fahrzeuge mit NachrüstKatalysatoren geeignet.
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Specially adapted ad-ditive combination for older fuel engines whose valve seats need leaded fuel for lubrication. It‘s
excellent lubrication properties prevent valve seat tear, help
against loss of compression and power and prevent engine
damage. Lubricates and protects non hardened valve seats
of tear. Perfect reliability for older vehicles. Does not contain
metal organic compounds. Simple appliation with dosage
bottle.
Application: Fill up the tank and add the pertaining
amount of Lead Sub-stitute using the dosing bottle. (mixing
ratio 1:1000). Suitable for vehicles with upgraded catalytic
converter.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

250 ml für 250 l Benzin | 250 ml for 250 ltr. petrol

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

6141

Private Label

Kraftstoffsystem – Benzin | Fuel System – Petrol
E10! Motorschutz – für Bio-Ethanol-Kraftstoffe | E10! Engine Protector for Bio-Ethanol Fuels
Stabilisierung der Ethanol/Benzingemische über einen längeren Zeitraum während des Betriebes. Neutralisation von
entstehenden Säuren (pHe-Kontrolle). Verhinderung von
Entmischungen nach längerer Lagerung. Verhinderung von
gummiartigen Ablagerungen, Verharzungen und Lackrückständen. Bindung von Kondenswasser. Erhöhung der
Schmierung. Korrosionsschutz für das gesamte Verbrennungssystem. Bessere Funktionsweise des Einspritzsystems
durch erhöhten Reinigungseffekt an den Bauteilen. Reduzierung der Emissionswerte durch Verbesserung der Verbrennungseigenschaften und dadurch Erhöhung der Umweltfreundlichkeit des Kraftstoffes.
Anwendung: Produkt unmittelbar vor jeder Gemisch-Betankung hinzufügen

Stabilizes the ethanol/petrol mixture during operation for
a longer period of time.
Neutralizes acids formed (pHe control). Avoids demixing
after extended time of storage. Avoids rubbery deposits, resination and paint residue. Binds condensing water. Improves lubrication. Prevents corrosion within the entire
combustion system. Improves the operation of the injection
system by improved cleaning of parts. Reduces emission by
improving the combustion of the fuel and thereby improves
environmental friendliness of the fuel.

Anwendung: Adding the product directly before filling the
tank.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für bis zu 60 l | 75 ml for up to 60 ltr

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33461

33468

Für Werkstätten
alle 3 Monate
300 ml für 100 l
Kraftstoff

Endverbraucher
Permanentadditiv
75 ml für 60 l Kraftstoff

Korrosion | Corrosion

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

Ohne E10 | Without E10

Ohne E10 | Without E10

Mit E10 | With E10

Mit E10 | With E10

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.

• 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

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 80 l Benzin | 75 ml for 80 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33023

Additiv +

Additive +
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Motor | Engine
Ölsystemreinigung | Oil System Cleaner
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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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 Motorinnenschutz | Nano Engine Super Protection
Erzeugt eine hochaktive Nano-Barriere im Öl und 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.

Forms a highly efficient Nano antifriction 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

Einwirkzeit | Reaction time

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

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

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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Private Label

Motor | Engine
Ölsystempflege | Oil System Care
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.
Anwendung: Nach jedem Ölwechsel dem neuen Motoröl
zugeben. Besonders empfohlen bei einer Motorenüberholung.

Considerably reduces wear and friction and also protects
agaainst corrosion and aggressive engine acids. Uses ashfree ingredients and is free of heavy metals. Recommended
for use in all modern engines.
Application: Add to the new oil at each oil change. Especially recommended for engine overhauls.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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.

4 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 Kunststoff- und 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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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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Motor | Engine
Ölzusatz Anti Ruß | Oil Anti Smoke
Dieses innovative Produkt wirkt effektiv der Rauch- und Rußbildung bei allen benzin-, diesel- und 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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

4 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33182

33520

33524

33521

33522

Flüssiggassystemreinigung und -schutz | LPG System Clean and Protect
Dieses Produkt für flüssiggasbetriebene Kfz minimiert den
Verschleiß, bietet optimalen Schutz gegen Ventileinschlag,
bindet Kondenswasser und schützt das gesamte Gassystem
vor Korrosion. Verhindert die Bildung von Verbrennungsrückständen, beugt einer alterungsbedingten Oxidation des
Flüssiggases vor.
Anwendung: Regelmäßig alle 3–4 Monate oder alle
10.000 km vor dem Betanken in den Gastank bei bivalenten
Kfz geben.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

120 ml für 50 l Gas | 120 ml for 50 ltr. LPG

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

120 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33356

Einfüll-Adapter | Fill-in adapter
Messingadapter

Universaladapter

PVC Adapter

PVC Adapter

PVC Adapter

Brass adapter

Universal adapter

PVC adapter

PVC adapter

PVC adapter

ø 22 mm

ø 10,12,14 mm

ø 10 mm

ø 12 mm

ø 14 mm

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

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

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

Art.-Nr. | Art.-No. 33354
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Private Label

Art.-Nr. | Art.-No. 33355

Autogassysteme | LPG-System
Benzinsystemreiniger LPG | Petrol System Cleaner LPG
Speziell entwickeltes Hochleistungsprodukt für flüssiggasbetriebene Kfz. Entfernt zuverlässig und 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.

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

Einwirkzeit | Reaction time

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

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

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

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.
Inhalt | Content

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

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

Art.-Nr. | Art.-No.

34040

Guide & Catalogue
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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!

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.

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
Frostschutz bis | Antifreeze down to
-25 °C
-40 °C

1 Antifreeze
1 Antifreeze

:
:

1,5 Water
1 Water

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!

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.

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
Frostschutz bis | Antifreeze down to
-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 oder 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.
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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

Einwirkzeit | Reaction time

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

Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Inhalt | Content

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

VPE | PU

2 x 12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33336-1

Private Label

1 Antifreeze
1 Antifreeze

:
:

1,5 Water
1 Water

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Ca. 20-30 Minuten | Approx. 20-30 minutes

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.

33326

33320

33321

33325

Sichert optimale Funktion
von Thermostaten, Heizungsventilen
und Sensoren.

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

Kühlsystemschutz | Radiator Conditioner
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.

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.
Application: Add to radiator system.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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.

33306

33300

33301

33305

Kühlsystemdicht | Radiator Stop Leak
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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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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Servolenkung | Power Steering
Servolenkungsreiniger | Power Steering Cleaner
Hochaktiver Spezialreiniger zur An- und Auflösung von Verschmutzungen und 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

Einwirkzeit | Reaction time

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

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

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

This innovative product forms a highly effective Nano antifriction 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

Einwirkzeit | Reaction time

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

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 und -gehäuse, Ventildeckel, Differentiale etc.
Anwendung: Dichtflächen säubern, gewünschte Schichtdicke auftragen und zu verarbeitende Teile zusammenfügen.

16

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Je nach Anwendung | Depending on application

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

Private Label

Getriebe | Gear Box
Automatikgetriebereiniger | Automatic Transmission Flush
Zur An- und Ablösung von 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

Einwirkzeit | Reaction time

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

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.32.

We recommend the use of
the Automatic Transm. Service
Machine - page 32.

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

Einwirkzeit | Reaction time

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

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.32.

We recommend the use of
the Automatic Transm. Service
Machine - page 32.

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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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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.
Anwendung: Dem Getriebeölkreislauf zugeben.

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 orings 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.
Application: Add to the transmission oil system.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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

Specialised cleaner for dissolving contamination and residues throughout the system of manual transmissions and
differentials.
Application: Add to the used oil. Drive for about 10 to 15
minutes. Change oil according to manufacturer‘s instructions.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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 und geräuscharme Funktion.
Anwendung: Dem Ölkreislauf zugeben. Wir empfehlen
vorher eine Reinigung mit unserem Reiniger für Schalt- und
Differentialgetriebe.
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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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

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

Private Label

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 und
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

Einwirkzeit | Reaction time

00 ml für 1 Anwendung | 100 ml for 1 application

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 und den gesamten Innenraum des
Fahrzeugs und beseitigt unangenehme Gerüche (z.B. TabakGeruch). Sorgt für langanhaltende Frische und 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.

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

Einwirkzeit | Reaction time

100 ml für 1 Anwendung | 100 ml for 1 application

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.

Quick service in about
10-15 minutes.

Klimaanlagen-Schaumreiniger – Auto | Air Condition Foam Cleaner – Car
Oberflächenaktiver Reinigungsschaum zur professionellen
Reinigung von Kfz-Klimaanlagen. Entfernt Verschmutzungen, Pilze und Bakterien und tötet diese nachweislich ab.
Neutralisiert unangenehme Gerüche, ist geruchsneutral und
ungiftig.
Anwendung: Reinigungsschaum über die Entwässerungsöffnung auf die Verdampferoberfläche sprühen (siehe Bedienungsanleitung).

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.
Non-toxic and odorless.
Application: Spray the cleaning foam onto the evaporation surface via the drainage nozzle. (see instruction manual).

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application

a. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35030
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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.
Anwendung: Die Klimaanlage ausschalten. Anschließend
(1 x wöchentlich) aus ca. 10 cm Entfernung in die Lüftungskanäle einsprühen.

Reliably eliminates all all bacteria and micro organisms from
the ventilation ducts in the air conditioning unit and provides fresh and clean air.
Application: Turn off power supply. Spray once a week
into the air ventilation ducts from a distance of about 4 inches.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application

Ca. 1 Minute | Approx. 1 minute

Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35120

Klimaanlagen-Schaumreiniger – Haushalt | Air Condition Foam Cleaner – Household
Entfernt Schmutz, Bakterien, Pilze u. Mikroorganismen und
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 und die Lüftungsdüsen sprühen. Filter und Gitter einsetzen. Überschüssigen
Reiniger mit einem Tuch auffangen.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application

Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35110

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.
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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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Je nach Verschmutzung | Depending on soiling

Ca. 1 Minute | Approx. 1 minute

Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35130

Private Label

Klimaanlage | Air Condition
Klimaanlagen-Reinigungsset – Haushalt | Air Condition Cleaning Set – Household
Komplettset zur Desinfektion und Reinigung von Raumklimaanlagen.
Set-Inhalt:
• 250 ml Klimaanlagen-Schaumreiniger
• 250 ml Klimaanlagen-Desinfektion
• 250 ml Klimaanlagen-Multi-Reiniger
• 1 Schwammtuch
Inhalt | Content

1 Set

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35200

For disinfecting and cleaning of domestic and
industrial air conditioning systems.
Set-Content:
• 250 ml Air Condition Foam Cleaner
• 250 ml Air Condition Disinfectant
• 250 ml Air Condition Multi-Cleaner
• 1 Cleaning cloth

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/C-systems 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

Einwirkzeit | Reaction time

250 ml für 1 Anwendung | 250 ml for 1 application

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).

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).

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

1 l je Anwendung | 1 ltr. for each application

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
Entfernt Feinstabrieb aus
dem Klimaanlagensystem.

Removes fine dust from
the Air Conditioning System.
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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 und
abtropfen lassen. Starke Verschmutzungen mit einer geeigneten Bürste oder einem Tuch nacharbeiten.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Je nach Verschmutzung | Depended on contamination

Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Inhalt | Content

500 ml

600 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35009

35010

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- und Kupplungselementen erreicht.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gut einsprühen und
abtropfen lassen. Starke Verschmutzungen mit einer geeigneten Bürste oder einem Tuch nacharbeiten.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Je nach Verschmutzung | Depended on contamination

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.
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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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Je nach Verschmutzung | Depended on contamination

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

Private Label

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

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Ca. 30-60 Sekunden | Approx. 30-60 seconds

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22114

Kaltstartspray | Super Start Spray
Erleichtert das Anlassen von Benzin- u. Dieselmotoren und
schont dabei Motor und Batterie.
Anwendung: Direkt in den Luftfilter/Saugleitung sprühen
und 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 Sekunden 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

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Ca. 30 Sekunden | Approx. 30 seconds

Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

37021

Drosselklappenreiniger | Throttle Body Cleaner
Entfernt schonend klebende Rückstände wie Öl, Harz,
schmierige Ablagerungen und Verschmutzungen. Verdunstet
innerhalb von Sekunden rückstandsfrei. Gewährleistet die
Funktionsfähigkeit der Drosselklappe, sichert optimale Leistungsübergänge und einen stabilen Leerlauf.
Anwendung: Die zu reinigenden Teile gleichmäßig
einsprühen.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Je nach Verschmutzung | Depended on contamination

Ca. 30-60 Sekunden | Approx. 30-60 seconds

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

37012
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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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22113

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22123

Multifunktionsspray | Bio Multi Spray
Dieser Bio-Schmierstoff bildet einen dünnen Film und
schützt u. a. die gesamte Elektrik vor Korrosion und Oxidation, unterkriecht und 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.
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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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

37022

Private Label

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22096

PTFE Haftsprühfett | Teflon White Grease
Garantiert eine optimale Langzeitschmierung im Kalt- und
Heißtemperaturbereich, wirkt wasserabweisend und verhindert Korrosion. Schützt vor Spritzwasser, Salz, Säuren und
Laugen. Schleuderfester Hochdruckschutz durch die spezielle Teflonformulierung.
Anwendung: Zu behandelnde Flächen gründlich reinigen
und gleichmäßig einsprühen.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22094

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 und reichlich mit
Silikonfett behandeln.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

100 g Tube | tube

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22106
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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

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22103

Kupferspray Anti Seize | Copper Spray Anti Seize
Hochleistungs-Schmiermittel mit sehr guten Trenneigenschaften und Anti-Seize-Effekt aus einer Kombination von
molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen,
vollsynthetischen Bindesubstanz. Ideal bei Schraubverbindungen und 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

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22104

Kupferpaste | Copper Paste
Spezielle Hochleistungs-, Schmier- und Gleitpaste mit sehr
guten Trenneigenschaften aus einer Zusammensetzung von
molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen
vollsynthetischen Bindesubstanz.
Anwendung: Zu behandelnde Stellen gründlich säubern,
danach mit der Paste einreiben.
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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
fully-synthetic binding components.
Application: Clean the parts to be treated, then apply the
paste onto the parts to be treated.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

100 g Tube | tube

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22105

Private Label

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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22092

Super-Schmieröl | Power Lube Nano-Tec
Dieses Multifunktions-Schmieröl bildet einen äußerst widerstandsfähigen Schmierfilm. Ideal für hoch druckbelastete
Arbeitsbereiche, wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend und extrem haftfähig, hervorragender Verschleiß- und
Korrosionsschutz, längere Lebensdauer der behandelten
Teile, vorzügliche Notlaufeigenschaften.
Anwendung: Die zu behandelnden Teile vorreinigen und
gleichmäßig einsprühen.

This multifunctional lubricant forms an extremely resistant
lubrication film. Ideal for use under high-pressure conditions, waterrepellent, displaces moisture, highly adhesive,
perfectly suitable for longterm application, extended lifespan
of the treated parts, highly effective protection against wear
and tear, excellent “rundry” properties.
Application: Clean the areas to be treated, then spray
evenly onto the parts to be treated.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Für 5-10 Anwendungen | For 5-10 applications

Wirkt dauerhaft | Works permanently

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22126
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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

Je nach Verschmutzung | Depended on contamination

Ca. 60 Sekunden | Approx. 60 seconds

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35014
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.
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Aerosole | Aerosols
Hohlraumschutz | Body Cavity Protection
• Verhindert und stoppt Rost von innen • Dringt durch ausgezeichnete Kriechfähigkeit in kleinste Hohlräume im PKWund Nutzfahrzeugbereich: alle Hohlräume der Karosserie,
z.B. Türen, Seitenteile, Innenseiten, Einstiegsleisten, Motorhauben, Kofferraumdeckel, Schweller, Holme, Scheinwerfergehäuse usw. • Schützt rundherum • Unterwandert Nässe
und Feuchtigkeit. • Farbe bräunlich • Bildet einen festhaftenden, wasserabstoßenden Film • Schnelltrocknend
• Hohe Haftfähigkeit
Inhalt | Content

400 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

39803

Prevents ans stops rust from within. Its excellent flow properties enable CavityProtection Spray to penetrate into the
smallest of spaces. Can be applied in cars and other vehicles for all cavities of the body, such as doors, sides, insides,
bonnets, deck lids, crossties, body rein-forcements and
headlamp casings. Protects all round, has a brownish colour, adheres very well, dries fast and forms a sticking and
waterrepellent film.

Unterbodenschutz | Underbody Coating
Dauerhafter, elastischer Steinschlag- und Korrosionsschutz
auf Kautschuk-Harz-Basis mit Anti-Dröhn-Effekt. Saubere
und leichte Verarbeitung innen und außen. Nicht tropfend.
Schnelltrocknend und überlackierbar. Kälte-, hitze-, salzund wasserbeständig sowie abriebfest. Für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren,
Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel usw.
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Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

39802

Private Label

Long lasting and flexible protection from stone chipping
and corrosion. Based on a combination of rubber and resin
with anti-drone effect. Clean and easy use inside and outside. Does not drip and produces no mist. Fast drying. Can
be lacquered over. Resistant to cold, heat, salt and water as
well as abrasion resistant. Particularly suitable for motor
vehicle bodies, wheel casings, front spoilers, car doors,
edges, joints, bonnets, rear ends, deck lids etc.

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 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.

Gerät | Device

MRG Premium Plus | ECS Premium Plus

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34009

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 Pumpe-Düse-Motoren
und Common-Rail-Motoren geeignet.

This device is also suitable for common-rail and pumpinjector 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 und schnellen Entleerung von
Behältern, wie z.B dem Kraftstofftank.

Our tip – Power Clean Premium is also suitable for proper
emptying of containers like for example fuel tanks.

Durch das mitgelieferte Zubehör ist auch eine Reinigung der
Lambda-Sonde, des Ansaugtraktes sowie der Ventile
möglich.

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

Clear Flow – Einspritzsystemreinigung | Clear Flow
Zum Einsatz in Benzinmotoren, um verschmutzte und
verharzte Düsen, Einspritzventile und Einspritzpumpen
nachhaltig zu säubern. Der Verbrennungsraum, Kolbenboden und 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
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Technische Geräte | Technical Equipment
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 Ein- bzw. Auslassventile
nachhaltig beseitigt.
Komplettset bestehend aus:
5-L-Behälter, verschiedenen Adaptern, Schläuchen und
Schlauchverlängerungen.

Gerät | Device

LKW Reinigungskit | Truck Cleaning Kit

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34035

Special truck 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.

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

Applikator und Adapter | Applicator and Adapter
Ganzheitlich schonende Reinigung des Ansaugtraktes, der
Ventile, der Brennkammern und des Abgasrückführsystems
in Dieselmotoren. Mit diesem schnellen und preisgünstigen
Reinigungsverfahren werden betriebsbedingte Verschmutzungen molekularfein von der Oberfläche gelöst und mit
dem Luftstrom der Verbrennung zugeführt.
Adapterset
Der Adapter gestattet den Anschluss an unterschiedliche Ansaugrohrquerschnitte bei Dieselmotoren. Im Ansaugrohr
adaptiert, ermöglicht er die gezielte Mengenregelung des
Luft-Reiniger-Gemisches.

Gerät | Device

Applikator | Applicator

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.
Adapter Set
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.

Adapterset | Adapter set

Applikator & Adapter

Gaspedalspanner

Applicator & Adapter

Accelerator Tensioner

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34002

34004

34012

34007

Servo-Service-Gerät | Power Steering Service Machine
Ölwechsel, Reinigung und Pflege des gesamten Servolenkungssystems – das Servo-Service-Gerät 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.
Gerät | Device
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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.

Servo-Service „mobil“

Servo-Service „Station“

Adaptersatz EH-Servo

Power Steering Service “mobile”

Power Steering Service “station”

Adapter-Kit EH-Servo

VPE | PU

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34101

34102

34103

Private Label

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

Technische Geräte | Technical Equipment
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 und Ölkühler), sondern eine umfassende Reinigung aller Komponenten, wodurch ein sicherer und leichtgängiger Betrieb von
Automatikgetrieben und deren Schaltstufen gewährleistet
wird.
In zwei Ausführungen erhältlich:
• „Pur“ – auf Wagen montiert, 12 Volt-Pumpensystem, 2 x
20 Liter Öl-Kapazität.
• „Fullflow“ – auf Wagen montiert, Pneumatik-Pumpensystem, 2 x 20 Liter Öl-Kapazität.

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.

Gerät | Device

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.

Automatik-Service „pur“

Automatik-Service “Fullflow”

Adaptersatz „standard“

Steckkuppl.-satz

Automatic Service “pure”

Automatic Service „fullflow“

Adapter-Kit “standard”

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

Servomatik-Kit zur Maschinenerweiterung | Servomatik-Kit for machine upgrade
Mit diesem Produkt können Sie den Funktionsumfang Ihres
Automatikgetriebe-Service-Gerätes 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

Adapter

Schlauchsatz

Audi A8

Citroen

10 mm Steck-

(Wärmetauscher)

(Wärmetauscher)

system

Adapter

Adapter

Hose kit

Audi A8

Citroen

10 mm plug-in

(heat exchanger)

(heat exchanger)

system

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

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

Art.-Nr. | Art.-No. 34116

Art.-Nr. | Art.-No. 34119

Adapter

Adapter

Hohlschraubensatz

VW/Renault

VW Golf/Touran

12, 13, 16

(Wärmetauscher)

ab Bj. 2007

x 1,5 mm

Adapter

Adapter

Female screw set

VW/Renault

VW Golf/Touran

12, 13, 16

(heat exchanger)

from 2007

x 1,5 mm

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

Art.-Nr. | Art.-No. 34120
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Technische Geräte | Technical Equipment
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.
Gerät | Device

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.

Schauglas BASIC

Schauglas MOBIL

Schauglas inkl. Sperrhähnen, Steckkupplungen

Coolant Sight Glass BASIC

Coolant Sight Glass MOBIL

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.

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.

Gerät | Device

Klima-Spülwerkzeug | A/C Flushing Tool

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34134

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

Reliably eliminates all bacteria and fungi. A protec-tive film
covers the condenser providing fresh, clean air and a perfect
cooling performance.
Set contents:
• cleaning device incl. container
• probe and nozzle
• adapter
• instruction manual
• 1 litre cleaning fluid
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Gerät | Device

A/C Reinigungsgerät | A/C Cleaning Machine

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

35100

Private Label

Technische Geräte | Technical Equipment
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.
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
Gerät | Device

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 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

Messgerät (Set - Ottomotor)

Aufrüstset für Dieselmotoren

Measuring Device (Set - petrol engine)

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 und Verschleißkennwerte von flüssigen und konsistenten Schmierstoffen.

Gerät | Device

Timkenmaschine | Timken Machine

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

34034

Test device for wear and tear to define high-pressure properties and specific tear and wear values of liquid and consistent lubricants.
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Technische Geräte | Technical Equipment
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. Brems- und 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, antifreeze, etc.

Doppelhubpumpe Plus | Double Stroke Pump Plus
Neue multifunktionelle Pumpe, die mit jedem Zug und Druck
Flüssigkeiten ansaugt und abgibt.
Die flexiblen Ansaugschläuche mit geringem Durchmesser
ermöglichen das Befüllen/Absaugen schwer zugänglicher
Behälter.

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.

Bestens geeignet zum Absaugen von z.B. Bremsanlagen.
Gerät | Device

Pumpe Plus | Pump Plus

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

19037

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, antifreeze, etc.
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Gerät | Device

Dosierpumpe | Dosing Pump

VPE | PU

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

19038

Private Label

Motorräder | Bikes

„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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

200 ml für 60 l Benzin | 200 ml for 60 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33027
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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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33057

„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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt dauerhaft | works permanently

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33327

„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 Min. im Standgas laufen lassen. Danach
Öl- und Filterwechsel entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.
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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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

200 ml für 4 l Öl | 200 ml for 4 ltr. oil

Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33017

Private Label

Motorräder | Bikes
„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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

200 ml für 4 l Öl | 200 ml for 4 ltr. oil

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33047

„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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33076

„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 und reduziert den
Benzinverbrauch.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken dem
Kraftstoffsystem zugeben.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33075
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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

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33127

„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 benzinbetriebenen 2-Takt-Bootsmotoren einsetzbar.
Anwendung: Vor und nach der Winterpause bzw. regelmäßig alle 3 bis 4 Monate vor dem Betanken dem Kraftstoff
zugeben.
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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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33137

Private Label

Motorboote | Boats
„Boat-Line“ Kraftstoffschutz | “Boat-Line” Fuel System Water Remover
„Boat-Line“ 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 benzinbetriebenen
Bootsmotoren anwendbar.
Anwendung: Regelmäßig vor dem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

“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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33147

„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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

300 ml für 80 l Diesel | 300 ml for 80 ltr. diesel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33107

33108

„Boat-Line“ Diesel Bakterizid | “Boat-Line” Diesel Anti-Bacteria
„Boat-Line“ 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.

“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 block-age of the fuel filter.
Application: This product should be added to the fuel
tank regularly every 3 to 4 months.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

300 ml für 80 l Diesel | 300 ml for 80 ltr. diesel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

1 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33167

33165
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Motorboote | Boats
„Boat-Line“ Ölsystemreiniger | “Boat-Line” Oil System Cleaner
Ölsystemreiniger für alle Bootsmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, schützt das gesamte System, erhöht die Lebensdauer der Aggregate.
Anwendung: Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf zugeben. Motor ca. 15 Min. im Standgas laufen lassen. Danach
Öl- und Filterwechsel entsprechend den Herstellervorschriften durchführen.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Ca. 15 Minuten | Approx. 15 minutes

Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33117

„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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33157

„Boat-Line“ Jet-Ski Kraftstoffsystemreinigung & -pflege | “Boat-Line” Jet-Ski Fuel System Clean & Care
„Boat-Line“ Jet-Ski Kraftstoffsystemreinigung & -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.
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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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33135

Private Label

Motorboote | Boats
„Boat-Line“ Kraftstoffsystemreinigung Außenbordmotor 4-Takt | “Boat-Line” Outboard Motor Fuel System Cleaner 4-Stroke
„Boat-Line“ 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 benzinbetriebenen 4-Takt-Außenbordmotoren
einsetzbar.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken dem
Kraftstoffsystem zugeben.

“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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33125

„Boat-Line“ Kraftstoffsystemreinigung 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 benzinbetriebenen 2-Takt-Außenbordmotoren einsetzbar.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken dem
Kraftstoffsystem zugeben.

“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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33115

„Green-Line“ Kraftstoffsystemreinigung Kleinmotoren | “Green-Line” Fuel System Cleaner for small engines
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.

Ideal for overwintering by motor driven garden-ing 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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

75 ml für 20 l Benzin | 75 ml for 20 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

75 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33225
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Schneemobile | Snow Mobiles

„Schneemobil“ Kraftstoffsystemreinigung 2-Takt | “Snowmobile” Fuel System Cleaner 2-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle 2-TaktSchneemobilmotoren. 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.

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.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

200 ml für 60 l Benzin | 200 ml for 60 ltr. fuel

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

200 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33079

„Schneemobil“ Kraftstoffsystemreinigung 4-Takt | “Snowmobile” Fuel System Cleaner 4-Stroke
Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für alle 4-TaktSchneemobilmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem. Sichert eine saubere
und kraftvolle Verbrennung. Garantiert optimale Leistung für
Ihr 4-Takt-Schneemobil.
Anwendung: Alle 3-4 Monate vor dem Betanken dem
Kraftstoffsystem zugeben.
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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.
Application: Add every 3-4 months to the fuel system
before filling up.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

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

Wirkt während der Fahrt | Works during operation

Inhalt | Content

300 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

33074

Private Label

Reinigung & Pflege | Cleaning & Care
Sommerbox | Summer Box
Immer griffbereit, unsere Sommerprodukte in einer praktischen PVC-Box für den universellen Einsatz im KFZ-Bereich.
Inhalt | Content

Always ready to use: our summer products in a practical
all-purpose PVC box.

500 ml Scheibenreiniger | 500 ml Windscreen Cleaner
250 ml Pump & Clean Scheibenreinigungskonzentrat 1:100 | 250 ml Pump & Clean Windscreen Cleaner Concentrate 1:100

100 ml Kunststoff-Gummi-Pflege-Spray | 100 ml Plastic and Rubber Care
VPE | PU

6 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

23020

Winterbox | Winter Box
Immer griffbereit, unsere Winterprodukte in einer praktischen PVC-Box für den universellen Einsatz im
KFZ-Bereich.
Inhalt | Content

Always ready to use: our winter products in a practical
all-purpose PVC box.

1000 ml Scheibenfrostschutz -70 °C | 1000 ml Windscreen Antifreeze -70 °C
500 ml Sprühenteiser | 500 ml Defroster
50 ml Türschlossenteiser | 50 ml Door Lock Defroster

VPE | PU

6 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

23010

Hohlraumschutz | Cavity Protection
Schnell trocknende dauerhafte Rostschutz-Beschichtung,
wasserabstoßend. Schützt ebenso wirksam vor Oxidation
und Verschmutzung. Erreicht durch exzellente Kriechfähigkeit auch unzugängliche Stellen. Ideal für sämtliche Hohlräume in Fahrzeugkarosserien.

Fast drying, durable rust proofing coating, colourless, water
repellent. Effective protection from oxidation and dirt.
Excellent flow properties to penetrate into inaccessible
areas. Perfect for all car body cavities.

Inhalt | Content

1 ltr. Hohlraumschutz (Beschichtung - farblos) | Cavity Protection (coating colourless)

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

39804

Unterbodenschutz Bitumen | Underbody Coating Bitumen
Dauerhafter, elastischer Steinschlag- und Korrosionsschutz
auf Bitumen-Harz-Basis mit Anti-Dröhn-Effekt. Saubere und
leichte Verarbeitung innen und außen. Nicht tropfend,
schnelltrocknend. Nicht überlackierbar. Kälte-, hitze-, salzund wasserbeständig sowie abriebfest. Für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren,
Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben usw.

Sustainable, elastic protection coating to protect against
stone chipping and corrosion, based on bitumen with an
anti-drone effect. Easy and clean application inside and outside. Fast drying, non-dripping. Cannot be painted over.
Resistant against cold, heat, salt and water, non-abrasive.
Suitable for vehicle underbodies, wheel casings, spoilers,
car doors, seams, rear parts, engine hoods etc.

Inhalt | Content

1 ltr. Unterbodenschutz Bitumen (Beschichtung - schwarz) | Underbody Coating Bitumen (coating black)

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

39800
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Reinigung & Pflege | Cleaning & Care
Crystal Clear Speed Wax | Crystal Clear Speed Wax
Versiegelt den Lack und bringt streifenfreien Hochglanz.
Die blitzschnelle Lackversiegelung: • Bringt strahlenden
Glanz und schützt für viele Wochen • Hochwirksame Reinigungs- und Pflegeemulsion für neue und neuwertige Lacke
mit hochwertigen Carnaubawachsanteilen • Besonders angenehm ist die leichte Verarbeitung • Kraftraubendes Polieren ist nicht notwendig - mit der Hand sowie mit der Poliermaschine zu verarbeiten
Anwendung: crystal clear Speed Wax ist auch zur Pflege
aller Kunststoff - und Gummiteile geeignet.
Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

24 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

21307

Seals paint and delivers streak-free shine.
The instant paint seal • Delivers brilliant shine and protects
for many weeks • Highly efficient cleaning and care emulsion for new and like-new paint containing high-quality
carnauba wax • The ease of application is a particular advantage of this product • No exhausting polishing • Can be
applied manually or by mechanical polisher.
Anwendung: crystal clear speed wax can also be used on
all plastic and rubber parts.

Polish & Wax Hochleistungs-Lackpflege | Polish & Wax
Reinigt, konserviert und schützt in einem Arbeitsgang. Die
Schutzschicht wirkt schmutz- und wasserabweisend und
verleiht der Oberfläche einen langanhaltenden und ausgeprägten Glanz. Für Lacke, unlackierte Metalle, Edelstahl,
Kunststoff etc.
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln!
Das Produkt gleichmäßig auf die gereinigte und trockene
Oberfläche aufsprühen und mit einem weichen Tuch einpolieren.

This highly efficient polish and wax cleans, preserves and
protects the paint in one step. The treated parts are durably
protected against aggressive environmental influences. The
protective film provides the surface with a long lasting
brilliance. Best for paintworks, unpainted metals, stainless
steel, plastic, etc.
Application: Shake well before use!
Spray the product evenly onto the cleaned and dry surface
and polish it with a dry and soft cloth.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

10-15 ml pro m² | 0-15 ml per m²

Ca. 90 Sekunden | Approx. 90 seconds

Inhalt | Content

250 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22073

Hochglanz Antihologramm | High Gloss Anti-Hologramm Polish
Maschinen-Mikropoliermittel zur einfachen und dauerhaften
Entfernung von Schleiern, Hologrammen, Kratzern und
Schliffriefen von Medien mit 3000er Körnung auf allen Lacksystemen. Spezielle, extrem homogene Schleifkörper erzeugen selbst auf dunklen und empfindlichen Farbtönen ein
brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish.
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln!
Für optimale Ergebnisse mit einer Rotationspoliermaschine/
Exzenter verarbeiten. 3-4 Punkte der Politur auf das Pad (anthrazit gewaffelt) geben. Anfangs mit mäßigem, später mit
reduziertem Druck in 8er Bewegungen auspolieren. Abschließend mit unserem Premium-Microfasertuch polieren.
Nutzen Sie beim Polieren unseren Nano-Finisher für makellosen Tiefenglanz.
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This product is a high performance micro-polish for mechanical application for easy and long-lasting removal of swirl
marks, holograms or scratches as well as abrasive paper
traces with a granulation of 3,000. Suitable for all kinds of
paintwork systems. Highly effective.
Application: Shake well before use! For optimal results
use the product with a polishing machine or with a regular
rotary sander. For usage of dried or new pads (anthracitewaved) spread the product onto the pad's surface. Start with
medium pressure. Later reduce the pressure and polish in
with “8-shaped” circular motion. Use a clean micro fibre
cloth to polish in the excess product using a circular motion. For perfect gloss “caremaxx Micro Fibre Cloth”. Use the
„Nano-Finisher“ for a perfect finish!

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

10-15 ml pro m² | 10-15 ml per m²

keine | none

Inhalt | Content

1 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22202

Private Label

Schleifgrad: 2,5, Glanzgrad: 5 | grinding grade: 2,5, polishing grade: 5

Reinigung & Pflege | Cleaning & Care
Schleifpaste | Abrasive Paste
Enorm ergiebige Schleifpaste zur schnellen Aufarbeitung
stark verwitterter Lacke, zur Korrektur von Lackfehlern und
Kratzern, zur effektiven Entfernung von Lacknebeln und
Fehlstellen in frischen Reparaturlacken sowie zum Ausgleichen von Lackierübergängen. Entfernt einfach Schliffriefen
von Medien mit 1.500er Körnung. Gut polierbar und rückstandslos entfernbar.
Anwendung: Vor Gebrauch schütteln!
3-4 Punkte Schleifpaste aufs Pad (organge glatt oder gewaffelt) aufbringen. Für optimale Ergebnisse mit Nano Finisher
die Lackoberfläche einsprühen und mit einer Poliermaschine/Exzenter bei ca. 2000 U/min. auf der vorgereinigten
Oberfläche auspolieren. Zu Beginn des Schleifvorganges
empfehlen wir den Lackreiniger mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl zu verarbeiten. Im weiteren Verlauf
den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auspolieren. Letzte Politurreste mit einem Mikrofasertuch entfernen.

It is a highly abrasive polish for mechanical application for
quick repair of even heavy weathered painted surfaces, for
treatment of paint defects and deep scratches, for effective
removal of varnish dust, imperfections of recently repaired
paintworks and for treatment of varnish seams. It removes
abrasive paper scratches with a granulation of 1,500. Highly
effective.
Application: Shake well before use!
Put the product onto the polishing pad (orange-smooth/
waved) and polish the pre-cleaned surface with a polishing
machine at 2,000 rotations per minute. Varying the pressure, the polishing pad or the rotation speed. Start with high
pressure at low rotation. Reduce the pressure and polish
with higher speed. Use a clean micro fibre cloth to polish in
the excess product using a circular motion. For usage of
new pads spread the product onto the pad’s surface. Use the
„caremaxx Nano-Finisher“ for a perfect finish!

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

10-15 ml pro m² | 10-15 ml per m²

keine | none

Inhalt | Content

1 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22212

Schleifgrad: 5, Glanzgrad: 2 | grinding grade: 5, polishing grade: 2

Feinschleifpaste | Fine Polishing Paste
Sehr effektiv. Feinschleifpaste zur schnellen und gründlichen
Entfernung von Lackfehlstellen, Waschstraßenkratzern und
ähnlichen Gebrauchsspuren, entfernt mühelos Schliffriefen
von Medien mit 2.500er Körnung und gibt dem Lack einen
tiefen, dauerhaften Glanz.
Speziell für kratzfeste Lacke, inklusive Nano-Lacke.
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln! 3-4 Punkte Paste auf das Pad (orange gewaffelt) geben. Für optimale Ergebnisse mit Nano Finisher die Lackoberfläche einsprühen und
mit einer Poliermaschine/Exzenter bei ca. 2000 U/min. auf
der vorgereinigten Oberfläche auspolieren. Zu Beginn des
Schleifvorganges empfehlen wir die Schleifpaste mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl zu verarbeiten. Im
weiteren Verlauf den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auspolieren. Letzte Politurreste mit einem Mikrofasertuch entfernen.

Highly effective. It is an effective polishing paste for quick
and proper removal of paint defects, scratches caused by
car wash stations or similar usage traces. This product is
especially recommended for usage on scratch-resistant
paintwork (including Nano varnish) and for smoother paintwork systems. Optimal cleaning effects and a perfect surface
quality is achieved.
Application: Shake well before use! Put the product onto
the polishing pad (orange-waved) and polish the pre-cleaned surface with a polishing machine at 2,000 rotations per
minute. The cleaning effect can be adjusted by varying the
pressure, the polishing pad or the rotation speed.
Start with high pressure at low rotation. In thecourse of application reduce the pressure and polish with higher speed.
Use a clean micro fibre cloth to polish in the excess product
using a circular motion.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

10-15 ml pro m² | 10-15 ml per m²

keine | none

Inhalt | Content

1 ltr.

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

22222

Schleifgrad: 5, Glanzgrad: 3,5 | grinding grade: 5, polishing grade: 3,5
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Nano Finisher | Nano Finisher
Nur in Verbindung mit dem Nano-Finisher erhält Ihr Lack
den perfekten Tiefenglanz.
Die Nano-Partikel glätten den Lack für eine optimale geschlossene Oberfläche und bilden eine hochfeine Nano
Emulsion für ein perfektes Polierergebnis. Während der Politur wird eine Überhitzung vermieden und Lackschäden
verhindert. Unser Nano Finisher ist für alle Lacke anwendbar
und hält die Schleifpatts sauber.
Anwendung: Polierpaste wie gewohnt auf den Lack aufbringen und dann mit dem Nano Finisher leicht befeuchten.
Achten Sie darauf, dass die Polierpaste immer leicht befeuchtet ist. Mit allen Lackpolier-Produkten einsetzbar. Zudem vermindert der Nano Finisher den Verbrauch von Polierprodukten erheblich.

Only in combination with our Nano-Finisher, your paintwork
will get the perfect deep gloss.
Nano particles smoothen your paint for a perfectly sealed
surface and form a very fine Nano emulsion for a perfect
polishing result. During polishing, prevent overheating to
avoid damages on the paintwork. Our Nano Finisher can be
used on all kinds of paintworks and keeps your polishing
disks clean.
Application: Apply polishing paste to the paint like always
and wet slightly with the Nano-Finisher. Make sure that the
polishing paste is always slightly wet. Nano Finisher can be
used with all paint polishing products. It even reduces the
amount of polisher needed.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

10-15 ml pro m² | 0-15 ml per m²

keine | none

Inhalt | Content

500 ml

VPE | PU

12 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

21600

Bio Power Cleaner | Bio Power Cleaner
Bio Power Cleaner ist ein neues Naturprodukt ohne chemische Zusätze mit sensationeller Reinigungswirkung. Bio
Power Cleaner ist besonders mild zu Ihrer Haut. Geeignet für
alle abwaschbaren Oberflächen, wie z.B. Leder, Textil,
Plastik, für alle lackierten und unlackierten Aluminium- und
Stahlfelgen und sonstige Lackoberflächen, für alle Kunststoffe und Gummi im Kfz-, Haushalts- und Industriebereich,
für alle Glas- und Spiegelflächen, Scheinwerfer aus Glas und
Polycarbonat, für alle Glas-, Lack-, Kunststoff- und Metallteile, für Polster, Dachhimmel, Türverkleidungen, Sitzgarnituren, Zelte, Bekleidung etc.
Anwendung: Bio Power Cleaner gleichmäßig auf die zu
reinigende Oberfläche aufsprühen und kurz einwirken lassen, mit einer Handbürste die Verunreinigungen entfernen
und mit einem Stofftuch nachwischen. Bei starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Vor Gebrauch gut
schütteln.

46

Bio Power Cleaner is a natural product with amazing
cleaning powers which is produced without the use of chemical additives. The product cleans and protects all surfaces, such as plastics, textiles, leather, etc. The Bio Power
Cleaner is especially gentle on your skin and is 100 % biodegradable. For use in industry, workshop and household
on all water-resistant surfaces, such as plastics, textiles, leather, glas, metal, also for door covering, roof interior, seat
furniture, tent, costume, varnish and coat of laquer etc.
Application: Spray Bio Power Cleaner evenly onto the surface to be cleaned. Allow to penetrate for a short time and
then remove the contamination with a hand brush and use a
soft cloth to remove any excess. This process should be
repeated for the removal of stubborn stains or residues. Test
product on a small inconspicuous area before use. Shake
container vigorously before use.

Inhalt | Content

500 ml

5 ltr.

10 ltr.

25 ltr.

200 ltr.

VPE | PU

6 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

2011

2012

2018

2013

2015
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Reinigung & Pflege | Cleaning & Care
Pump & Clean Scheibenreinigerkonzentrat 1:100 | Pump & Clean Windscreen Cleaner Concentrate 1:100
Für Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb. Entfernt Verschmutzungen und sorgt für streifenfreie Sicht. Fächerdüsen
geeignet!
Anwendung: Soweit nicht anders vom Hersteller vorgeschrieben, füllen Sie das Produkt in den Scheibenwaschanlagenbehälter.

Quickly and reliably removes specifically in the summer
season appearing contamination without smearing the
windscreen! Suitable for fan-nozzles.
Application: Press the bottle with the measure unit fills
and pour into the windscreen-washtank. It is sufficient for
approximately 3 liters.een Cleaner Concentrate 1:100

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

30 ml bei 3 Liter | 30 ml per 3 litres

keine | none

Inhalt | Content

250 ml

5 ltr.

VPE | PU

24 Stk. | pc.

1 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

21280

11280

Pump & Clean Scheibenreinigerkonzentrat 1:100 | Pump & Clean Windscreen Cleaner Concentrate 1:100
Das Sachet ist immer zur Hand. Scheibenreinigerkonzentrat
1:100 entfernt schnell und zuverlässig hartnäckige, speziell
im Sommer auftretende Verschmutzungen, wie Insekten, Ölund Silikonrückstände auf Windschutzscheiben und Scheinwerfern. Reinigung ohne Schlierenbildung! Fächerdüsen
geeignet. Das Produkt kann bis 1:100 mit Wasser verdünnt
werden.
Anwendung: Beutelinhalt in den Scheibenwaschbehälter
füllen. Die Menge ist ausreichend für 3 L Scheibenwischwasser.

The sachet always ready to hand. Windscreen Cleaner
Concentrate 1:100 removes quickly and reliably contamination appearing during summer like insects, oil- and silicon
residues on windscreens and headlights. Cleaning without
smearing the windscreen! Fan-nozzles suitable. The product
can be diluted until 1:100 with water.
Application: Fill up pour into the windscreen water tank.
It´s sufficient for 3 liters.

Verbrauch | Consumption

Einwirkzeit | Reaction time

30 ml bei 3 Liter | 30 ml per 3 litres

keine | none

Inhalt | Content

30 ml Konzentrat Sommer | Concentrate summer

VPE | PU

250 Stk. | pc.

Art.-Nr. | Art.-No.

21283
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Antrag | Request

TELEFAX: +49 (0) 36734 230 22
CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg
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Informationen zur Datenerstellung | Information for print file set-up

Dateiformate:

File format:

Mögliche Dateiformate für uns sind: Corel Draw bis Version 15 oder
Adobe Illustrator bis Version CS4; bitte immer offene Druckdaten liefern, so dass ggf. Korrekturen vorgenommen werden können.

The following file format is possible: Corel Draw up to version 15 or
Adobe Illustrator up to version CS4. Please always send „open“ print
files that, if necessary, changes can be done.

Beachten Sie, dass Ihre Druckdaten PC-kompatibel sind, Mac-Daten
müssen unbedingt „Windows-kompatibel“ geliefert werden.
Legen Sie graue und schwarze Flächen bzw. Designelemente immer in
K-Werten an (z.B. Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0%, K 100% oder
Grauwert z.B. K 70%), damit sich ein saubereres Druckbild ergibt.

Please note that your print files have to be compatible for computers.
MAC-files have to be “Windows-compatible”.
Please make sure that grey and black areas and design elements are
always set-up as K-values (e. g. Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0%,
K 100% or grey level e.g. K 70%) to ensure a clean print image.

Auflösung:

Resolution:

In der Layoutsoftware platzierte Grafiken wie z.B. Logos oder Bildmaterial müssen eine Mindestauflösung von 300 dpi bis max. 356 dpi
haben, wenn vermieden werden soll, dass diese pixelig oder unscharf
werden. Daten mit zu niedriger Auflösung dürfen nicht interpoliert bzw.
"hochgerechnet" werden, sondern Ihre Datei muss von Anfang an mit
der richtigen Auflösung angelegt sein.

Embedded graphics e. g. logos and pictures must have a minimum
resolution of 300 dpi up to a maximum of 356 dpi to avoid blurring.
Files with too low resolution may not be interpolated; your files have
to be set-up in the correct resolution.

Schriften/Zeichensätze:

Font:

Alle Schriften müssen vor Erstellung der Druckdatei in Pfade (bzw.
Kurven) umgewandelt werden. Bitte achten Sie zusätzlich darauf, auch
die Leerzeichen in Kurven umzuwandeln.

Before set-up of the print file all fonts must be converted into paths
(respectively into curves). Additionally, please make sure that also
blanks are converted into curves.

Schwarzen Text in 100% Schwarz anlegen, da ein gemischtes Schwarz
ein unsauberes Schriftbild erzeugt.
Sollten Sie die Schriften nicht in Kurven konvertieren, dann immer die
Schriftarten mit senden.

Black text must be 100% black due to the reason that mixed black tones can cause an unclean type face.
If the fonts are not converted into curves, please always send your font
along with the print file.

Farbmodus:

Colour Mode:

Daten immer im Farbmodus CMYK anlegen, niemals in RGB oder LAB.
Von unserem Farbprofil abweichende Daten werden in das von uns
verwendete CMYK umgerechnet. Hierdurch können Farbabweichungen
entstehen.
Legen Sie bei allen 4-farbigen Produkten keine Schmuck- und Sonderfarben, sowie keine „alternativen Farbräume in CMYK“ an, da dies
zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt. Verwenden Sie bitte ausschließlich Prozessfarben in Ihrem Dokument. Sofern
Sie Sonderfarben (z.B. Pantone, HKS etc.) in Ihrer Satzdatei verwenden, ersetzen Sie diese immer durch den entsprechenden CMYK-Wert.
Für das Farbprofil verwenden Sie bitte immer die Einstellungen
"Euroscale Coated V2" für gestrichenes (Coated) Papier.

All data must be colour mode CMYK, never use RGB or LAB. All other
data will be converted into our colour profile CMYK. Please note that
deviations in colour can occur due to this procedure.
For all 4-coloured files please do not use decoration or special colours
and please do not set-up „alternative colour spaces in CMYK“ because
this will lead to misinterpretation of the colours. Please exclusively use
process colours in your document. In case you use special colours (e
g. pantone, HKS etc.), please always replace them with the appropriate
CMYK-value.
Please always use the setting "Euroscale Coated V2" for coated paper
for your colour profile.

Beachten Sie, dass die Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen.
Ausdrucke auf Tintenstrahldruckern sind verständlicherweise NICHT
farbverbindlich.

Please note that the colours of the final print results may vary compared to non-calibrated output devices (e.g. monitor, printer). Printouts
of ink jet printers are NO contract proof quality.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Allgemeines
Für unsere sämtlichen Verkaufsgeschäfte gelten ausschließlich die im
folgenden abgedruckten Bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Besteller, auch wenn sie nicht noch
einmal ausdrücklich vereinbart werden. Hiervon abweichende Bedingungen und Abmachungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns
ausdrücklich anerkannt und schriftlich oder fernschriftlich niedergelegt
sind. Die AGB gelten auch für Sonderartikel und Sonderanfertigungen.
Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten unsere
AGB als angenommen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Bezug
auf seine eigenen AGB wird hiermit widersprochen.

2. Angebot und Preise
Unsere Angebote sind freibleibend und können auch nach Annahme
durch den Besteller unverzüglich wiederrufen werden. Bestellungen
und Annahmeerklärungen bedürfen der Schriftform, desgleichen Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden. Grundsätzlich gelten die der
am Tag der Lieferung geltenden Preislisten zu entnehmenden Preise, ab
Werk. Die Kosten für die normale Verpackung sind eingeschlossen.
Zusätzliche Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung werden gesondert berechnet. Alle Preise gelten zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. An die im Zeitpunkt der Bestellung vereinbarten
Preise halten wir uns vier Wochen gebunden. Nach diesem Zeitpunkt
berechnen wir die Preise nach unserer neuesten Preisliste. Sie gelten
als vereinbart, wenn der Besteller nicht binnen einer Woche nach Zugang der Rechnung widerspricht. Nach Abschluss des Vertrags ist eine
Preiserhöhung möglich, wenn sie auf Umständen beruht, die für uns
bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren. Sie richtet sich nach
den veränderten Umständen.

3. Lieferung
Die Lieferung erfolgt mit Lieferschein und Rechnung, die die Warenbezeichnung und Artikelnummern der Preisliste und die Mengenangaben
enthalten. Mehr- oder Minderlieferungen sind bis zu 10 % der bestellten Ware erlaubt. Für die angegebenen Maße behalten wir uns die handelsüblichen Abweichungen vor. Wenn nichts anderes vereinbart ist,
gilt Versendungskauf. Die Ware kommt auf Kosten und Gefahr des Bestellers zum Versand. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die
Versendung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die
Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den
Besteller über. Die Lieferzeit gilt nur als annähernd vereinbart, sofern
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nicht ausdrücklich und schriftlich ein bestimmter Liefertermin vereinbart wurde. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten.
Zu Teillieferungen sind wir jederzeit berechtigt. Lieferverzögerungen
aufgrund von unvorhergesehenen und unabwendbaren Ereignissen
einschließlich Streiks und Aussperrungen, die uns die Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder ganz
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wir werden derartige Lieferungsänderungen dem Besteller unverzüglich mitteilen. Dem Besteller
steht wegen solcher Verzögerungen oder Änderungen der verschiedenen Art ein Rücktrittsrecht oder Schadensersatzanspruch nicht zu.

4. Abnahme
Auf Abruf bestellte Waren sind spätestens drei Monate nach Beginn der
Versandbereitschaft abzunehmen. Die Einhaltung dieser Pflicht stellt
eine Hauptpflicht dar, wegen derer Nichtbeachtung wir berechtigt sind,
vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung
zu verlangen.

5. Gewährleistung
Etwaige Mängel hat der Besteller unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen
Dem Bestelter obliegt die sofortige Untersuchungs- und Anzeigepflicht.
Nach Ablauf dieser Frist wird jede Gewährleistung ausgeschlossen. Im
Falles eines Mangels haben wir die Wahl, den Mangel kostenlos zu
beseitigen oder die Lieferung zurückzunehmen und kostenlos zu ersetzen. Ist eine Mängelbehebung oder Ersatzleistung nicht möglich oder
wird sie von uns nicht vorgenommen, so hat der Besteller das Recht,
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags zu
verlangen. Bei Sonderanfertigungen steht ihm nur das Recht auf Minderung zu. Alle weiteren Ansprüche des Bestellers auf Minderung,
Wandelung oder Schadensersatz, insbesondere auch für mittelbare
Schäden, sind dann ausgeschlossen. Für Nachbesserung oder Nachlieferung ist uns die von uns für erforderlich gehaltene Zeit zu gewähren.
Werden vom Besteller Mängel zu Unrecht gerügt, so ist er verpflichtet,
die uns durch die Überprüfung dieses Mangels entstehenden Kosten zu
tragen. Handelsübliche Abweichungen hinsichtlich Form, Farbe, Abmessungen und sonstigen technischen Einzelheiten gegenüber Abbildungen, Verkaufsmustern und sonstigen Proben bzw. vorangegangenen Lieferungen sind keine Mängel und geben dem Besteller kein Recht
zur Mängelrüge oder zur Ablehnung der Annahme der Ware oder zur
Minderung des Kaufpreises. Soweit der Verkäufer über die vereinbarte
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Gewährleistungspflicht hinaus aus Kulanzgründen Leistungen erbringt,
wird hierdurch weder ein Rechtsanspruch des Käufers begründet, noch
eine Rechtspflicht seitens des Verkäufers anerkannt. Ist der Mangel auf
eine Leistung unseres Lieferanten zurückzuführen, so bestehen die genannten Ansprüche des Bestellers nicht, wenn wir ihm unsere Ansprüche gegen den Lieferanten abtreten und diese beim Lieferanten durchgesetzt werden können. Für Folgeschäden, die auf die Mangelhaftigkeit
der gelieferten Ware selbst zurückzuführen sind, haften wir nicht. Ansprüche aus unerlaubter Handlung sind, soweit zulässig, ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und
aller übrigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich
aller Nebenforderungen, unser Eigentum. Der Besteller ist berechtigt,
die Vorbehaltsware in seinem ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu
verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Bei Weiterveräußerung von Vorbehaltswaren auf Kredit hat er unsere Rechte zu
sichern. Verpfändungen oder Übereignungen sind unzulässig. Bei Zugriffen eines Dritten auf die Vorbehaltsware wird der Besteller diesen
auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.
Aus der Verarbeitung können für uns keine Verpflichtungen entstehen.
Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der
Vorbehaltsware mit uns nicht gehörenden Waren steht uns der dabei
entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache wertanteilsmäßig
nach dem Rechnungswert zu. Erwirbt bei einem dieser Vorgänge der
Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache, so wird schon jetzt
vereinbart, dass er uns im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache überträgt. Die Forderungen
des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der
Besteller schon jetzt an uns ab.
Erfolgt die Weiterveräußerung nach einer Verarbeitung, Verbindung,
Vermischung oder Vermengung, so gilt diese Vorausabtretung in Höhe
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Wir ermächtigen den Besteller, die von uns abgetretenen Forderungen im eigenen Namen und
für seine Rechnung einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Bestellers, besonders bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzufordern oder gegebenenfalls die Abtretung des
Herausgabeanspruchs des Bestellers gegenüber Dritten zu verlangen.
In der Zurücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt
kein Rücktritt vom Vertrag. Wir haben ein Rücktrittsrecht, wenn sich die

Vermögensverhältnisse des Bestellers so verschlechtern, dass seine
Zahlungsfähigkeit gefährdet erscheint. Dies gilt auch für eine vor Vertragsabschluss eingetretene Verschlechterung, sofern uns diese erst
nach Vertragsabschluss bekannt wird. Hat der Besteller über seine Vermögensverhältnisse oder Firmenzusammenhänge falsche Angaben gemacht, so können wir für die uns trotz des Rücktritts entstandenen oder
noch entstehenden Kosten und Ausfälle Schadensersatz verlangen. Bei
Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen in seinen Besitz zu nehmen und durch freihändigen Verkauf bestmöglichst zu verwerten. Hierzu bedarf es keiner besonderen Mahnung oder Fristsetzung. Der Käufer ist verpflichtet, dem
Verkäufer alle zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte und jede Unterstützung zu geben und ihm zu gestatten, jederzeit
seine Geschäftsräume zu betreten und Unterlagen einzusehen sowie mit
Gläubigern des Käufers zu verhandeln.

7. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung hat in bar, per Scheck, Postscheck, Post- oder Banküberweisung zu erfolgen und muss innerhalb der vereinbarten Zeit zur Verfügung gestellt werden. Sofern nichts Abweichendes ausdrücklich
schriftlich bei Abschluss des Kaufvertrages vereinbart ist, gilt dies als
Zahlungsregelung. Unsere Forderung ist mit dem Gefahrübergang zur
Zahlung fällig. Bei Versendung ist dies der Zeitpunkt der Auslieferung
an die Spedition oder Post oder mit der Auslieferung beauftragte Person oder Anstalt. Die erteilte Rechnung gilt acht Tage nach Erhalt in
allen Einzelheiten als anerkannt. Unsere Rechnungen sind zahlbar sofort abzüglich Barzahlungsrabatt oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto. Wechsel und Schecks werden vom Verkäufer
unter Vorbehalt der pünktlichen Einlösung erfüllungshalber für den
Käufer entgegengenommen. Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine Gefahr für eine rechtzeitige Vorzeigung und Protestaufnahme, auch nicht für die Benachrichtigung und
Zurückleitung bei Nichteinlösung. Der Besteller gerät bei nicht vertragsgemäßer Zahlung ohne Mahnung in Verzug. Unabhängig von der
Geltendmachung eines weiteren Schadens sind wir berechtigt, Verzugszinsen ab Fälligkeitstag in Höhe von 6 % über dem jeweiligen
Bundesbankdiskontsatz zu berechnen. Ist die Zahlung des Rechnungsbetrages in mehreren Teilzahlungen vereinbart und gerät der Besteller
mit einer Teilzahlungsrate in Verzug, so wird die gesamte noch offene
Kaufpreisforderung und darüber hinaus alle etwaigen weiteren Forderungen des Verkäufers aus anderen Lieferungen an den Käufer sofort
fällig und zahlbar. Bestehen gleichzeitig mehrere Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer, so ist nur der Verkäufer berechtigt, die An-
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rechnungen von Zahlungen auf die einzelnen Forderungen zu bestimmen. Im Verzugsfall ist der Verkäufer weiterhin berechtigt, ohne
besondere Ankündigung alle weiteren Lieferungen zu verweigern. Der
Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen jeder Art und auf die Geltendmachung eines Zurückhaltungsrechts, und zwar auch dann, wenn diese Ansprüche auf dem gleichen
Vertrag wie die Ansprüche des Verkäufers beruhen. Gerät der Käufer in
Zahlungsverzug, löst Wechsel oder Schecks nicht ein, so werden ohne
Rücksicht auf anderweitige Terminvereinbarungen alle bestehenden
Forderungen fällig und zahlbar, ohne dass es einer besonderen Inverzugsetzung bedarf. Das gleiche gilt, wenn über das Vermögen des Käufers das Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt wird. Der Verkäufer ist berechtigt, in solchen Fällen unverzüglich alle Maßnahmen gegen
den Käufer einzuleiten, die ihm zur Sicherung seiner Forderung und
Eigentumsrechte notwendig erscheinen. Wird sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Bestellers Zahlungen zunächst auf
dessen ältere Schulden anzurechnen. Eine Zahlung gilt erst dann als
erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Kosten und Zinsen zu berechnen. die von den
Banken für ungedeckte Kredite in Ansatz gebracht werden. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten. Wir behalten uns
vor, gegen Nachnahme oder gegen Rechnung mit bestimmten Zahlungsziel zu liefern. Der Besteller ist nur mit unserer Zustimmung berechtigt, Forderungen gegen uns an Dritte abzutreten.

8. Schadensersatz
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, positiver Vertragsverletzung und Verschulden bei Vertragsabschluss sowie aus unerlaubter Handlung sind sowohl uns als auch unseren Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen gegenüber ausgeschlossen, falls nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.
Bei fahrlässigem Verhalten ist der Anspruch auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens beschränkt.
Ansprüche wegen Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft richten sich
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Über Unfälle bei Verwendung
der von uns gelieferten Waren hat der Besteller uns unverzüglich zu
unterrichten. Er hat, soweit dies möglich ist, die betreffende Ware aufzubewahren oder von seinem Abnehmer zurückzufordern und uns auf
Verlangen zur Verfügung zu stellen. Verletzt der Besteller schuldhaft
diese Verpflichtung, so hat er die ihm entstandenen Schäden allein zu
tragen und uns entstandene Nachteile zu ersetzen.
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9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns
gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist
der Sitz unserer Firma, auch für Scheck- und Wechselansprüche.

10. Schlussbestimmungen
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam
sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen als
Inhalt und Bestandteil des Vertrages nicht davon berührt. Im Falle der
Unwirksamkeit einer dieser Bestimmungen sind wir berechtigt, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Bestimmung soweit
wie möglich entspricht.

General Terms and Conditions for CTP GmbH

1.
All contracts, which the Customer enters into with autoprofishop over
the internet or using other remote means of communication, shall be
based exclusively on these General Terms and Conditions.

2.
The orders, which the Customer communicates in writing, by telephone, by internet auction or by e-mail, are offers which are strictly binding
for the Customer for a week. The Contract is deemed concluded upon
an order confirmation, consignment or transfer of the goods within this
one-week period. CTP GmbH shall notify the Customer of any obstacles to delivery immediately, however within a week at the latest. The
autoprofishop offers are without obligation and are pre-conditional
upon prompt delivery and availability of the goods, unless specifically
agreed otherwise in writing. Where delivery is impossible or delivery
dates are not met due to the whole or partial unavailability of the goods,
the Customer shall be entitled, upon the expiry of a reasonable extension of at least 14 days without delivery, to withdraw from the Contract.
In such an event, the Customer shall have no recourse to any further
rights. Deliveries in part shall be permitted.

3.
To the extent the Customer is a consumer within the meaning of Section 13 of the German Civil Code, he may return delivered goods,
which he has purchased from CTP GmbH or bought at a CTP GmbH
auction via the internet or using other remote means of communication, within 2 weeks and without stating a reason by sending them to
the above address of CTP GmbH. This time limit shall commence upon
receipt of the goods and of this instruction at the earliest. Only in the
case of goods, which cannot be sent by parcel (e.g. in the case of
bulky goods), may the Customer declare his intention to return the
goods by means of a simple request to return in writing, i.e. by letter,
fax or e-mail. The time period is deemed complied with provided the
goods are, or the request to return is, sent on time. The goods shall be
returned to CTP GmbH in perfect condition, including all undamaged
packaging items, in an insured parcel. Goods may only be sent uninsured in the case of small items or goods of little value, which were
also not sent by CTP GmbH to the Customer by parcel post. Returns
shall be at the cost and risk of CTP GmbH. In the case of goods worth
up to EUR 40.00, the Customer shall bear the costs of returning the
goods, unless the goods delivered do not correspond to those ordered.

In the case of goods worth over EUR 40.00, CTP GmbH shall bear the
costs of returning the goods. In this case, we shall refund the Customer
the costs of returning the item together with the purchase price. Returns
sent without postage being paid for shall not be accepted by CTP
GmbH on principle, but shall be immediately returned by the post office
to the sender. There is in principle no right of return in the case of
contracts for the delivery of goods not offered on CTP GmbH's website
and not included in the CTP GmbH range, but ordered specially for the
Customer at his express wish or which are manufactured or processed
in accordance with his instructions, delivery of audio and video recordings or of software where the user has broken the seals on the media
supplied or delivery of newspapers, magazines and illustrated magazines.

4.
CTP GmbH shall refund the purchase price paid and any costs incurred
in returning the item immediately, however within two working days of
receipt of the returned goods at the latest. For this purpose, the Customer shall provide his bank account details promptly and no later than
upon return of the goods. The costs paid by the Customer for having
the goods sent to him shall only be refunded in the case of a warranty.
There is no entitlement to a refund of the full purchase price where the
value of the goods is reduced through use beyond the normal testing
of the goods as would have been available to the Customer in a shop,
through damage to the goods or their packaging or other circumstances for which the Customer is responsible. In these circumstances, CTP
GmbH shall make an appropriate deduction for the reduction in value
on a case-by-case basis. Where the reduction in value of the item
purchased is so great as to make it impossible for CTP GmbH to resell
the goods or possible only with unjustifiable losses, the return of the
purchased item shall be excluded on principle.

5.
The prices listed on the web pages at the time the order is submitted
shall apply. CTP GmbH reserves the right to correct any obvious mistakes. All prices are given in Euros and include statutory VAT. At the
Customer's request, this can be shown separately provided the goods
are not, as a "bargain", subject to margin schemes tax under Section
25a Para. 2 of the Valued Added Tax Act and provided that a separate
statement is not excluded for other reasons, e.g. in the case of commission business. For customers outside the EU, gross applies for net.
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Packing and transport costs, which are generally borne by the Customer, are added to the prices.
Goods shall be sent only against prepayment; the Customer may choose between cash on delivery or payment in advance to CTP GmbH's
bank account, of which the Customer has been duly advised. At the
request of the Customer, a date may also be agreed for the goods to be
collected against payment in cash. Where possible, the goods shall be
sent to the Customer within one working day of receipt of payment.
CTP GmbH shall notify the Customer of any delays. Upon receipt of the
order, CTP GmbH shall reserve the goods for the Customer. Where no
payment is made within a week of the contract being entered into, CTP
GmbH shall be entitled to dispose of the goods otherwise. The pooling
of multiple purchases is only possible within this period and shall be
limited to a maximum of 10 items. Where the weight of the delivery
exceeds 31.5kg, it is necessary to separate the goods into 2 packages
(over 63kg, 3 packages, etc.). Higher packing and transport costs are
incurred accordingly. The same also applies to bulky items. (Cubeshaped packages over 120cm long and over 60cm wide or high are
deemed to be bulky). The goods are normally sent as an uninsured
package by DPD parcel service, post or similar. Should the Customer
specifically request a different, insured form of dispatch, CTP GmbH
shall accommodate this. Where small items or items of little value are
concerned, CTP GmbH shall choose the most favourable mode of dispatch for the Customer in each individual case. Please see the item
descriptions for the domestic transport costs. Where goods are to be
sent abroad, the transport rates stated in the appendix to these Terms
and Conditions shall apply. Where goods are to be sent to countries
outside the EU, the Customer shall be responsible for the costs of the
proper import duty. Where the Customer has given notice within the
time limit mentioned in Para 7 that the goods have been damaged or
lost in transit, CTP GmbH shall immediately lodge a compensation
claim against the perpetrator or request an investigation regarding the
whereabouts of the goods. CTP GmbH shall not be obliged to make a
replacement delivery to the Customer or to reimburse the Customer the
purchase price until the transport damages have been clearly established or the investigation concluded.

6.
In the exceptional case of a delivery being carried out without prepayment on the basis of a written agreement with the Customer to that effect, title to the delivered goods shall only pass to the Customer upon
payment in full of the purchase price. Prior to the passing of title, the
Customer shall not be entitled to dispose of the goods. As long as CTP

54

Private Label

GmbH remains the owner of the goods, the Customer shall immediately inform CTP GmbH if third parties should assert rights of any kind
whatsoever to the goods.

7.
Under Section 437 of the German Civil Code, in the event that the delivered item is defective, the Customer initially only has a claim for
supplementary performance, i.e. he can choose to request either the
improvement of the delivered item or the delivery of a replacement. The
Customer shall clearly notify CTP GmbH of his choice. Only after two
unsuccessful attempts by CTP GmbH at supplementary performance
shall the Customer have recourse to further legal warranty claims such
as a reduction of the purchase price and withdrawal from the Contract.
Where, in the case of new goods, the Customer opts for improvement
(repair), he shall, at CTP GmbH's request, in order to facilitate the
prompt handling of the warranty claim, return the goods directly to the
manufacturer, whose address shall be immediately be forwarded by
CTP GmbH to the Customer. CTP GmbH shall reimburse the Customer
the costs incurred in sending the goods unless the manufacturer itself
makes the reimbursement. Warranty rights are in principle excluded in
the case of goods which are sold exclusively as historical collectors'
items without any guarantee that they are functional and which are described as such. CTP GmbH shall share information on the function
and application of new and second-hand goods or other technical information to the best of its knowledge and on the basis of current experience. However, this information shall not represent any guarantee
of quality whatsoever in respect of the goods. CTP GmbH shall be entitled to make warranty payments conditional upon the Customer previously returning the defective goods to CTP GmbH or the manufacturer
and facilitating an assessment of the complaints. Should it turn out
that, despite careful examination, no defect can be determined or that
the defect was caused by the Customer himself, all warranty claims
shall be excluded. The goods shall then be returned to the Customer in
their defective condition, unless he has previously declared in writing
that he is prepared to accept the repair and transport costs. The performance of any guarantee shall lapse in the case of products which have
been not been installed by a specialist. The presentation of a copy of an
invoice shall be sufficient as evidence of guarantee. Damages in transit
can in principle only be accepted if indicated to CTP GmbH by the
Customer immediately, however no later than 48 hours after receipt of
the goods, in writing or by e-mail. For compliance with the time limit,
notification must be sent on time.

General Terms and Conditions for CTP GmbH

8.

10.

Any liability on the part of CTP GmbH for direct or indirect loss beyond
the provisions of Para. 7 shall be excluded irrespective of legal basis
and to the extent legally permitted, unless the loss is a result of intent,
gross negligence, fraudulent concealment of a defect or the absence of
assured features.

Any agreements differing from or supplementing these Terms and Conditions in individual cases shall only be valid in written form. CTP
GmbH shall observe all data protection law requirements, in particular
the provisions of the German Teleservices Data Protection Act. In all
other matters, the statutory provisions shall apply. German law shall
apply. The application of the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods dated April 11, 1980, is excluded.
The place of performance shall be the office of CTP GmbH. To the extent the Customer is an "entrepreneur" within the meaning of Section
14 of the German Civil Code, the place of jurisdiction for all disputes
arising from the contractual relationship shall be 07318 Saalfeld. In all
other cases, the statutory place of jurisdiction shall apply (to the General Terms and Conditions of delivery and payment).
Should individual provisions of these General Terms and Conditions
be invalid, the other provisions shall remain unaffected.

9.
Where CTP GmbH is unable to perform its obligations due to force
majeure (in particular war or natural disasters), CTP GmbH shall be
released from its performance obligation for the duration of the hindrance. Where CTP GmbH is prevented from carrying out the order or
the supply of the goods for more than one month due to force majeure,
the Customer shall be entitled to withdraw from the Contract. In this
case, the Customer shall have no recourse to any further rights.

Impressum | Imprint
CTP GmbH, Werner Urban, CEO
Firmensitz | Company office:
Telefon | Telephone:
Telefax:
E-Mail:
Gerichtsstand | Court of jurisdiction:
Handelsregisternummer, Registered number:
USt.-IdNr., VAT No.:

Saalfelder Strasse 35h, 07338 Leutenberg, Germany
+49 (0) 36734 230-0
+49 (0) 36734 230-22
info@ctp-gmbh.de
Amtsgericht Gera, District Court Gera
HRB 7735
DE 202365479

Guide & Catalogue

55

Produktdisplays
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Product displays for successful sales
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