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Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
Autoprofi steht für erstklassige Produkte zu absolut 
fairen Preisen. Die abwechslungsreiche Palette 
von Reinigungs- und Pflegemitteln sowie Auto-
Werterhaltungserzeugnissen wurde sowohl für den 
Einzelhandel als auch den Endverbraucher entwickelt. 
Die Produkte, die unter einer ständigen 
Qualitätskontrolle stehen, zeichnen sich durch ihr 
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Was Profis empfehlen, ist jetzt für jedermann 
erhältlich!

Unbeatable price performance ratio
The brand Autoprofi stands for first-rate products at the 
most fair prices. The diversified range of cleaning and 
care products as well as articles for the conservation of 
a car’s value are designed for retail and end user, too. 
The price-performance ratio of all products is 
unbeatable whereas their high quality is constantly 
controlled.
Now everyone can get what experts suggest!
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Sponsorships in motorsports
No matter if sports car or Grand Prix racer –
there is no place more demanding for engines than the circuits of this world. All insights 
we gather thereby are extremely valuable for us, because the bluechemGROUP is a 
futureoriented company with an in-house department for research and development. For 
this reason our high quality products are always on duty at different events.
Thereby the ADAC GT Masters was one of the first race series we have been supporting. 
Since 2011 we sponsor this championship and we have been infected by the unbelievable 
thrills of speed. In the year 2015 we even took the plunge in the top class of racing sports 
and now we are the official Car Care Partner of the Sauber F1 Teams in the Formula 1. 
Furthermore we support the team “Paragon Competition” in the Lamborghini Blancpain 
Super Trofeo North America.
There is one thing all our sponsorships have got in common: The drivers always trust in the 
excellent quality of bluechemGROUP. At the same time we benefit from their experiences, 
which keep improving our products.

Sponsoring im Motorsport
Egal ob Sportwagen oder Grand-Prix-Bolide – nirgendwo werden Motoren stärker be-
ansprucht als auf den Rennstrecken dieser Welt. Alle Erkenntnisse, die dabei gewonnen 
werden, sind für ein zukunftsorientiertes Unternehmen wie die bluechemGROUP mit 
einer hauseigenen Abteilung für Forschung und Entwicklung extrem wertvoll. Vor diesem 
Hintergrund sind unsere Qualitätsprodukte immer wieder bei den verschiedensten Events 
im Einsatz. 
Dabei war das ADAC GT Masters eine der ersten Rennveranstaltungen, an denen wir uns 
beteiligten. Seit 2011 unterstützen wir bereits diese Serie und haben uns vom unglaub-
lichen Rausch der Geschwindigkeit anstecken lassen. Im Jahr 2015 wagten wir darüber 
hinaus den Sprung in die Königsklasse des Rennsports und sind offizieller Car Care Part-
ner des Sauber F1 Teams in der Formel 1 geworden. Außerdem unterstützen wir das Team 
„Paragon Competition“ in der Lamborghini Blancpain Super Trofeo North America.
Dabei gibt es eine Gemeinsamkeit, die all unsere Sponsorings vereint: Die Fahrer vertrau-
en stets auf die exzellente Qualität von bluechemGROUP. Gleichzeitig profitieren wir von 
ihren Erfahrungen, die zur stetigen Verbesserung unserer Erzeugnisse beitragen.
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8 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.
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Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Engine Clean | Motorinnenreiniger Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

• removes all sludge, dirt and contamination from internal 
engine surfaces • boosts power and reduces oil and fuel 
consumption by removing harmful varnish deposits from the 
piston ring and upper cylinder area • cleans and quietens 
hydraulic valve lifters • neutralises engine acids • extended 
life span of the engine
• löst Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten 
Öl- u. Schmierkreislauf • beseitigt Rückstände im Kolbenring 
und oberen Zylinderbereich • neutralisiert schädliche 
Motorsäuren • reinigt hydraulische Ventilstößel und beseitigt 
Klappergeräusche • schützt das gesamte Motorsystem  
• erhöht die Lebensdauer der Aggregate

250 ml 43210 24 4042292432103

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 5 L oil
250 ml für 5 L Öl

approx. 15 min.
ca. 15 min.

Application fields 
Einsatzbereiche

For all petrol and diesel engines, 
gearboxes and differentials.
Für alle Otto- und Dieselmotoren sowie 
Schaltgetriebe und Differentiale.

Nano Engine Protect | Nano Motorinnenschutz Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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 Notlaufeigen-
schaften. Wirkt geräuschreduzierend und optimiert den 
Kraftstoffverbrauch.

250 ml 43218 24 4042292432189

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 5 L oil
250 ml für 5 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in the oil system of 4-stroke petrol 
and diesel engines.
Zum Einsatz im Ölkreislauf von 4-Takt- 
und Dieselmotoren.

Oil System Care | Ölsystem-Pflege Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Considerably reduces wear and friction and also protects 
against corrosion and aggressive engine acids. Uses 
ashfree ingredients and is free of heavy metals. 
Recommended for use in all modern engines.
Reduziert Reibung und Verschleiß und schützt vor Korrosion 
und schädlichen Motorsäuren. Verwendet ausschließlich 
aschefreie Inhaltsstoffe und ist frei von Schwermetallen. 
Empfohlen für alle modernen Fahrzeugmotoren.

250 ml 43214 24 4042292432141

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 5 L oil
250 ml für 5 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all petrol and diesel engines, 
gearboxes and differentials.
Für alle Otto- und Dieselmotoren sowie 
Schaltgetriebe und Differentiale.

Engine Oil Stop Leak | Ölsystem-Dicht Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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. 
Eine 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.

250 ml 43223 24 4042292432233

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 5 L oil
250 ml für 5 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in all 4-stroke- and diesel 
engines, transmissions, differentials, etc.
Alle Systeme mit eigenem Schmierkreis- 
lauf wie z.B. 4-Takt- und Dieselmotoren, 
Schaltgetriebe und Differentiale.
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Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
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Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Hydraulic Lifter Care | Hydrostößelreinigung und -schutz Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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.

250 ml 43224 24 4042292432240

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 5 L oil
250 ml für 5 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in all 4-stroke petrol and diesel 
engines.
Im Ölkreislauf von 4-Takt- und 
Dieselmotoren.

*

*

INTERNAL  
ENGINE CLEANING 
- WHY?
Motorinnen 
reinigung -Warum?

WITHOUT Internal Engine Cleaning
OHNE Motorinnenreinigung

WITH Internal Engine Cleaning
MIT Motorinnenreinigung

Oil check
Ölprüfung

Spark plug
Zündkerze

Piston part
Detail Kolben

Oil Anti Smoke | Ölzusatz Anti Ruß Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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.

250 ml 43225 24 4042292432257

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 5 L oil
250 ml für 5 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in all 4-stroke, diesel and LPG 
powered engines.
Im Ölsystem von 4-Takt-, Diesel- und 
Gasmotoren.
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10 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.*

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Diesel Applicator Spray | Diesel Applikator Spray Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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. 
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

400 ml 43208 12 4042292432080

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

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

approx. 20 seconds 
ca. 20 Sekunden

Application fields 
Einsatzbereiche

Service product for use in the air intake 
system of diesel powered engines. 
Zur direkten Anwendung im Ansaugtrakt 
von Dieselmotoren. 

Throttle Body Cleaner | Drosselklappenreiniger Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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. 

500 ml 43204 12 4042292432042

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

Depended on contamination
Je nach Verschmutzung

approx. 30-60 sec.
ca. 30-60 Sek.

Application fields 
Einsatzbereiche

Cleaning of throttle bodies and valves etc.
Reinigung von Drosselklappen, Ventilen 
etc.
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11QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

DPF Clean | Hochleistungs-Dieselpartikelfilterreiniger Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

• permanent and complete filter cleaning while driving • no 
assembling, no disassembling, no standing times, no 
troubles • reduces ignition temperature of the soot collected 
in the diesel particle filter • no formation of secondary 
emissions
• permanente und vollständige Filterreinigung während des 
Fahrbetriebs • kein Ein- und Ausbau, keine Standzeiten, 
keine Störungen • verringert die Zündtemperatur des 
gesammelten Rußes im Dieselpartikelfilter • keine 
Entstehung von Sekundär-Emissionen

250 ml 43241 24 4042292432417

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L diesel
250 ml für 60 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

Suitable for all diesel engines with particle 
filter, can be mixed with all diesel fuels.
Anwendbar in allen Dieselmotoren mit 
Partikelfilter, mit allen Dieselkraftstoffen 
mischbar.

DPF Flushing Fluid | Dieselpartikelfilter-Spülflüssigkeit Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Solves and removes all soot deposition and residues from 
the particle filter. The flushing liquid cleans gently and can 
be perfectly be used on all aluminum, magnesium, zinc and 
cadmium parts. The product can be used perfectly for the 
latest generation of particle filters.
Löst und entfernt alle im Partikelfilter befindlichen 
Rußrückstände und Verschmutzungen. Die Spülflüssigkeit 
reinigt schonend und kann problemlos bei Aluminium-, 
Magnesium-, Zink- und Cadmium-Teilen verwendet werden. 
Bestens geeignet für die neueste Partikelfilter-Generation.

1 L 43242 12 4042292432424

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

approx. 3-5 L depending flter size
je nach Filtergröße ca. 3-5 L

About 8-10 hours
ca. 8-10 Stunden

Application fields 
Einsatzbereiche

Suitable for all diesel particle filters.
Anwendbar in allen Dieselpartikelfiltern.

DPF Catalyst Cleaner 
Dieselpartikelfilter- und Katalysatorreiniger

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Dissolves and removes all contamination and soot residues 
from the particulate filter and the catalyst – no disassemb-
ling required. The product eliminates any performance 
decrease or disruption caused by contaminated particulate 
filter and catalysts. The product restores the complete 
function of the diesel particulate filter and catalyst. 
Löst und entfernt alle im Partikelfilter/ Katalysator 
befindlichen Rußrückstände und Verschmutzungen ohne 
Demontage. Leistungseinbußen oder Störungen, die durch 
verschmutzte Partikelfilter / Katalysatoren hervorgerufen 
werden, sind rückstandslos beseitigt. Durch die Reinigung 
wird die vollständige Funktion des DPFs / KATs wieder 
hergestellt. 

400 ml 43159 12 4042292431595

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

400 ml für 1 Anwendung
400 ml for 1 application

Wirkt während der Anwendung
Works during application

Application fields 
Einsatzbereiche

Cleaning of the diesel particulate filter and 
catalyst. Also ideal for EGR-valve 
cleaning
Reinigung des Dieselpartikelfilters /
Katalysators. Auch optimal zur 
AGR-Ventilreinigung.

OXICAT - Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner 
OXICAT - Katalysator- und Lambdasondenreiniger

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

• Removes existing deposits in the entire exhaust tract  
• Provides protection against heavy dirt with regular use  
• Restores the engine performance • Ensuring the proper 
operation of the oxygen sensor / catalyst / the turbocharger 
and the EGR valve • Prevents or eliminates problems that 
appear on OBD
• entfernt vorhandene Ablagerungen im gesamten 
Abgastrakt • bietet Schutz vor starker Verschmutzung bei 
regelmäßiger Anwendung • stellt die Motor-Performance 
wieder her • gewährleistet die ordnungsgemäße Funktion 
der Lambdasonde/des Katalysators / des Turboladers und 
des EGR-Ventils • verhindert oder eliminiert Probleme, die 
über OBD angezeigt werden

250 ml 43159 24 4042292432431

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for up to 60 L fuel 
250 ml für bis zu 60 L Kraftstoff

Works while engine is running 
Wirkt während des Fahrbetriebes

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in all petrol and diesel engines 
and hybrid vehicles. 
Einsatz in allen Otto- und Dieselmotoren 
und Hybridfahrzeugen. 
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12 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Diesel System Super Clean 
Hochleistungsreiniger für Dieselsysteme

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

• excellent cleaning performance • lastingly eliminates 
contamination caused during operation • removes resin 
deposits and releases sticking injection nozzles and 
injection pumps • lubricates and protects the diesel injection 
system and the entire upper cylinder area (optimum 
lubrication according to DIN 590 HFRR) • guarantees 
reliable operation of catalytic converters with extended 
service life
• löst Verschmutzungen und Verharzungen • entfernt 
zuverlässig Verkokungsrückstände und Rußablagerungen  
• verhindert Oxydation des Kraftstoffs und das Wachstum 
von Mikroorganismen • sichert eine saubere und kraftvolle 
Verbrennung • optimiert das Kaltstartverhalten und 
garantiert eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile

250 ml 43246 24 404229243246

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L diesel
250 ml für 60 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all diesel engines, particularly 
recommended for direct fuel injection and 
common-rail systems.
Für alle Dieselmotoren, besonders 
empfohlen für Direkteinspritzung und 
Common-Rail- Systeme.

Diesel System Clean | Dieselsystemreiniger Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

It removes resin deposits, releases sticking injection nozzles 
and injection pumps, removes carbon residues and soot 
deposits within the entire upper cylinder area. It also 
lubricates and protects the diesel injection system and the 
entire upper cylinder area. The fuel atomization is improved.
Entfernt Verharzungen und Verklebungen an Einspritzdüsen 
und in Einspritzpumpen, Verkokungsrückstände und 
Rußablagerungen, schmiert und schützt das Dieseleinspritz-
system und den gesamten oberen Zylinderbereich. Die 
Kraftstoffzerstäubung wird verbessert.

250 ml 43212 24 4042292432127

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L diesel
250 ml für 60 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all diesel engines. Recommended for 
direct fuel injection and common-rail systems.
Für alle Dieselmotoren. Empfohlen für 
Direkteinspritzung und Common-Rail- 
Systeme.

Common-Rail Diesel System Clean & Protect 
Common-Rail Dieselsystemreinigung & -schutz

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Removes smallest dirt from the entire dieselsystem, 
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.
Entfernt bereits kleinste Verschmutzungen im gesamten 
Dieselsystem, zerstört und absorbiert Wasserblasen im 
Kraftstoff. Für alle Dieselmotoren. Rußpartikel-, 
katalysator- und turboempfohlen. Übertrifft den HFRR-Test 
nach DIN EN ISO 12156-1.

250 ml 43221 24 4042292432219

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L diesel
250 ml für 60 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all diesel engines, particularly 
recommended for direct fuel injection and 
common-rail systems.
Alle Dieselaggregate, katalysator-, 
rußpartikelfilter- und turboempfohlen.

Diesel Anti Smoke | Diesel Anti-Ruß Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Significantly reduces exhaust smoke and unpleasant 
„rattling“ noises of all stationary and mobile diesel engines. 
The product ensures optimal lubrication of all moving parts 
within the diesel system and therefore provides a clean and 
powerful combustion with minimal smoking and soot 
build-up. Protects the complete system against corrosion.
Reduziert drastisch die Rußbildung und unerwünschte 
Nagelgeräusche bei allen stationären und mobilen Diesel- 
motoren. Garantiert eine optimale Schmierung aller 
beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine 
saubere, kraftvolle Verbrennung. Schützt das gesamte 
System vor Korrosion.

150 ml 43231 24 4042292432318

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

150 ml for 50 L diesel
150 ml für 50 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

Suitable for all diesel powered engines.
Für alle Dieselmotoren geeignet.
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13QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Cetane Boost | Cetanzahlverbesserer Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

• boosts engine horsepower • increases the cetane level by 
up to 5 points dependent on fuel quality • reduces diesel 
knocking, run-on, and overheating caused by low cetane 
levels • improves cold-start and optimises the combustion 
process • considerably reduces black smoke and wear and 
tear
• erhöht die Cetanzahl um bis zu 5 Punkte je nach 
Kraftstoffqualität • reduziert erheblich Nagelgeräusche, 
Nachlaufen und Überhitzung, verursacht durch niedrige 
Cetanwerte • erleichtert den Kaltstartvorgang und sichert 
eine optimale Verbrennung • schützt vor Abrieb, Verschleiß 
und reduziert erheblich Rauch- und Rußausstoß

250 ml 43216 24 4042292432165

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L diesel
250 ml für 60 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all diesel engines including 
common-rail, direct injection, etc.
Für alle Dieselmotoren, wie 
Common-Rail, Direkteinspritzung, etc.

Diesel Anti-Gel 1:200 | Dieselschutz-Winter 1:200 Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

High Performance Diesel System Care for diesel-flow 
improvement. Winter safe up to -33°C. • prevents thickening 
of the diesel fuel in extreme coldness • prevents blocking of 
the fuel filter and fuel lines • ensures a better cold start 
behaviour and smooth warmup running • ensures optimised 
lubrication of all movable parts in diesel engines
Hochleistungs-Dieselsystemschutz zur Fließverbesserung. 
Wintersicher bis zu -33°C (abhängig von der Kraftstoffquali-
tät). • verhindert das Eindicken des Dieselkraftstoffs bei 
extremer Kälte und das Verstopfen von Kraftstofffilter u. 
-leitungen • sorgt für ein verbessertes Kaltstartverhalten u. 
Warmlaufphase • sorgt für eine optimale Schmierung aller 
beweglichen Teile des Dieselsystems.

250 ml 43217 24 4042292432172

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L diesel
250 ml für 60 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all diesel engines.
Für alle Dieselkraftstoffe geeignet.

Guard Fill Diesel | Kraftstoffschutz Diesel Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on 
valves and in the combustion chamber. Improves the 
combustion and exhaust gas values.
Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert 
Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. 
Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte.

75 ml 43240 24 4042293432400

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

75 ml for 80 L diesel
75 ml für 80 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in diesel powered engines. 
Recommended for engines with particle 
filter, turbo and catalytic converter.
In allen Dieselaggregaten. Geeignet für 
Katalysatoren, Rußpartikelfilter und 
Turbolader.

Diesel Organic Cleaner
Dieselschutz gegen organischen Befall

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

High-performance concentrate based on special 
surface-active agent for the prevention of bacteria, yeasts, 
algae and fungi in diesel fuels,which cause sludge formation 
in the fuel tank – diesel contamination. The product 
preemptively deprives microorganisms from replicating and 
prevents any new formation. As a result, this treatment further 
prevents the fuel filter from becoming blocked.
Hochleistungskonzentrat auf Basis spezieller Tenside, zur 
Vorbeugung gegen Bakterien, Hefen, Algen und Pilzen in 
Dieselkraftstoffen, welche eine Schlammbildung im Dieseltank 
verursachen – Dieselpest. Durch die Anwendung wird den 
Mikroorganismen die Lebensgrundlage genommen und deren 
Neubildung verhindert. Eine Verstopfung des Kraftstofffilters 
wird somit verhindert.

250 ml 43270 24 4042292432707

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L diesel
250 ml für 60 L Diesel

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

Suitable for all diesel applications with 
addition to the fuel tank. Ideal for bio-diesel 
as well. Especially recommended for 
storage tanks, boats, agricultural machinery 
and caravans / RVs. 
Alle Dieselaggregate, zur Beigabe in den 
Kraftstofftank. Auch für Bio-Diesel geeignet. 
Besonders empfohlen für Lagertanks, 
Boote, Agrarmaschinen und Wohnmobile.
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14 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Petrol System Clean | Benzinsystemreiniger Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

• removes gum and varnish from the entire fuel system  
• removes carbon deposits and contamination inside the 
combustion chamber • gives clean and powerful combustion  
• provides clean and powerful combustion and optimizes 
emissions • binds humidity and condense water • lubricates 
and protects the fuel system • increases life span of the 
engine
• löst Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten 
Kraftstoffsystem • entfernt zuverlässig alle Verkokungsrück-
stände und Rußablagerungen • sichert eine saubere und 
kraftvolle Verbrennung • optimiert die Abgaswerte • entfernt 
Feuchtigkeit und Kondenswasser aus dem gesamten 
Kraftstoffsystem • schmiert und schützt den oberen 
Zylinderbereich • erhöht die Lebensdauer des Motors

250 ml 43211 24 4042292432110

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L oil
250 ml für 60 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all petrol engines.
Für alle Benzinmotoren.

Water Remover | Kraftstoffschutz Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Das Produkt bindet und entfernt das gesamte Kondenswas-
ser aus dem Kraftstoffsystem und schützt das gesamte 
System vor Rost und Korrosion. Verhindert die Eisbildung 
und erleichtert den Kaltstartvorgang.

250 ml 43219 24 4042292432196

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L oil
250 ml für 60 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all petrol and diesel engines.
Für alle Benzin- und Dieselmotoren.

Octane Boost | Oktanzahlverbesserer Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Raises the octane number of the fuel up to 5 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.
Erhöht die ROZ-Oktanzahl des Kraftstoffes um bis zu 5 
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.

250 ml 43215 24 4042292432158

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L oil
250 ml für 60 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all petrol engines.
Für alle Benzinmotoren.

Injection System Clean | Einspritzsystemreiniger Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Befreit Einspritzsysteme von Verkokungen und 
Ablagerungen, reinigt Einlassventile und Einspritzdüsen. 
Beseitigt unrunden Leerlauf, Leistungsverluste und 
Startschwierigkeiten. Die Abgaswerte und der Kraftstoffver-
brauch werden optimiert.

250 ml 43213 24 4042292432134

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L oil
250 ml für 60 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all petrol engines.
Für alle Benzinmotoren.
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15QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Lead Substitute 1:1000 | Benzin-Bleiersatz 1:1000 Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Special additive combination for older fuel engines whose 
valve seats need leaded fuel for lubrication. • prevent valve 
seat tear, help against loss of compression and power and 
prevent engine damage. • Lubricates and protects non 
hardened valve seats of tear. • Does not contain metal organic 
compounds. • Simple appliation with dosage bottle.
Spezielle Additiv-Kombination für ältere Benzinmotoren, deren 
Ventilsitze verbleites Benzin zur Schmierung benötigen. • ver-  
hindert Ventilsitz-Verschleiß, wirkt gegen Kompressionsverlust 
und verhindert somit Leistungsabfall und Motorschäden.  
• Schmiert und schützt nichtgehärtete Ventilsitze vor Verschleiß 
• Enthält keine metallorganischen Verbindungen. • Einfache 
Anwendung durch Dosierflasche.

250 ml 43222 24 4042292432226

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 250 L petrol
250 ml für 250 L Benzin

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in the fuel system of petrol 
engines.
Serviceprodukt zum Schutz von 
Benzinmotoren.

Guard Fill Petrol | Kraftstoffschutz Benzin Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

• Optimizes the fuel lubrication • reduces carbon residues on 
valves and in the combustion chamber • Improves the 
combustion and exhaust gas values.
• Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs • reduziert 
Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum  
• Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte.

75 ml 43239 24 4042293432394

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

75 ml for 80 L petrol
75 ml für 80 L Benzin

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all petrol engines.
Für alle Benzinmotoren.
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16 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.*

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Engine Clean Hybrid | Motorinnenreiniger Hybrid Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Removes operational residues and sludge build-up on the 
entire oil and lubricating system of hybrid vehicles. Harmful 
engine acids are neutralized. This allows an efficient 
lubrication of all components of the internal combustion engine 
of hybrid vehicles, especially during the cold start phase.
Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen und Ver-
harzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf von 
Hybridfahrzeugen. Schädliche Motorsäuren werden neutralis 
iert. Dadurch wird eine effektive Schmierung aller Bauteile des 
Verbrennungsmotors von Hybrid-Fahrzeugen ermöglicht, ins-
besondere während der Kaltstartphase, in der sich der Motor 
aufgrund seines geringeren Betriebs häufiger befindet.

250 ml 43930 24 4042292439300

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 5 L oil
250 ml für 5 L Öl

approx. 15 min.
ca. 15 min.

Application fields 
Einsatzbereiche

For all hybrid vehicles.
Für alle Hybridfahrzeuge.

Petrol System Clean Hybrid 
Benzinsystemreiniger Hybrid

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

The product removes operational residues, condensa-
tion and moisture from the fuel tank to the combustion 
chambers throughout the fuel system caused by the 
irregular short-term operation typical of hybrid vehicles. Also 
the fuel line cleaner hybrid combats the negative effects 
of fuel aging that is more common in hybrid vehicles.
Das Produkt entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen 
sowie Kondenswasser und Feuchtigkeit, die aufgrund des 
für Hybridfahrzeuge typischen unregelmäßigen Kurzzeit-
betriebs entstehen, im gesamten Kraftstoffsystem vom Tank 
bis zu den Brennräumen. Ebenso bekämpft Hybrid-Kraft-
stoffsystemreinigung die Negativeffekte der Kraftstoff-
alterung, die bei Hybrid-Fahrzeugen verstärkt auftritt.

250 ml 43932 24 4042292439324

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L oil
250 ml für 60 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all hybrid vehicles.
Für alle Hybridfahrzeuge.

OXICAT - Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner 
Hybrid | Katalysator- und Lambdasondenreiniger Hybrid

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

OXICAT Hybrid is highly effective in combating problems 
such as operational pollutants and increased emissions 
resulting from the frequent occurrence of hybrid vehicle 
combustion engines in the cold start phase due to irregular 
short-term operation.
OXICAT Hybrid bekämpft höchstwirksam Probleme wie 
betriebsbedingte Verschmutzungen und höhere 
Schadstoffbildung, die sich daraus ergeben, dass sich der 
Verbrennungsmotor von Hybrid-Fahrzeugen aufgrund des 
unregelmäßigen Kurzzeitbetriebs häufiger in der 
Kaltstartphase befindet.

250 ml 43934 24 4042292439348

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for up to 60 L fuel 
250 ml für bis zu 60 L Kraftstoff

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all hybrid vehicles.
Für alle Hybridfahrzeuge.
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17QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

LPG System Clean and Protect 
Flüssiggassystemreinigung und -schutz

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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 Verbrennungs-
rückständen, beugt einer alterungsbedingten Oxidation des 
Flüssiggases vor.

120 ml 43233 24 4042293432332

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

120 ml for 50L LPG
120 ml für 50L Flüssiggas

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

Application to the fuel tank ofbivalent 
vehicles (gas / petrol powered).
Beigabe in den Gastank bei bivalenten 
Fahrzeugen (gas- / benzinbetrieben).

LPG System Clean and Protect 
Flüssiggassystemreinigung und -schutz

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Speziell entwickeltes Hochleistungsprodukt für 
flüssiggas- betriebene Kfz. Entfernt zuverlässig und 
nachhaltig bereits kleinste Verschmutzungen und 
Verharzungen im gesamten Verbrennungssystem. 
Verhindert den gefürchteten Ventileinschlag und schützt die 
Ventile vor Verschleiß und Korrosion.

250 ml 43234 24 4042292432349

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 60 L petrol 
250 ml für 60 L Benzin

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

Application to the fuel tank of bivalent 
vehicles (gas/petrol powered).
Beigabe in den Benzintank bei bivalenten 
Fahrzeugen (gas/benzinbetrieben)

Brass adapter ø 22 mm 
Messingadapter ø 22 mm

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

33351 1 4042292333516

Universal adapter ø 10/12/14 mm
Universaladapter ø 10/12/14 mm

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

33352 1 4042292333523

PVC adapter ø 10 mm
PVC Adapter ø 10 mm

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

33353 1 4042292333530

PVC adapter ø 12 mm
PVC Adapter ø 12 mm

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

33354 1 4042292333547

PVC adapter ø 14 mm
PVC Adapter ø 14 mm

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

33355 1 4042292333554

Fill-in adapter | Einfüll-Adapter
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18 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.*

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Radiator Flush | Kühlsystemreiniger Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Reinigt alle Kühlsysteme, entfernt Rost, Schlamm und Kalk 
im gesamten System. Löst die Kalkablagerungen 
molekularfein auf und stellt eine optimale Kühlleistung 
sicher.

250 ml 43227 24 4042293432271

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 8 L capacity
250 ml für 8 L Füllmenge

approx. 20-30 minutes
ca. 20-30 Minuten

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in all cooling water circuits of 
petrol and diesel engines or industrial 
equipment.
Anwendbar in allen Kühlsystemen mit 
geschlossener Wasserkühlung wie z. B. 
in PKW, LKW und Wärmetauschern im 
Industriebereich.

Radiator Stop Leak | Kühlsystem-Dicht Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Effectively seals radiators and heat exchangers, leaking 
water pumps, heating valves and even flexible piping and 
cracked coolant tubing.
Dichtet wirksam Kühlersysteme und Wärmetauscher, 
undichte Wasserpumpen, Heizventile und sogar 
Schlauchverbindungen.

250 ml 43226 24 4042293432264

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 8 L capacity
250 ml für 8 L Füllmenge

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For use in all water-cooled engines.
Anwendbar in allen Aggregaten und 
Systemen mit geschlossener 
Wasserkühlung.

Radiator Oil Cleaner 2-C
Kühlsystemreiniger für ölige Verschmutzungen 2-K

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Reliably cleans the entire cooling system and durably 
removes oily deposits and sludge caused by defect cylinder 
head gaskets or leaking radiators.
Entfernt ölige Ablagerungen und Ölverschlammungen im 
gesamten Kühlsystem, welche durch Leckagen oder defekte 
Zylinderkopfdichtungen entstehen.

300 ml 43230 12 Sets 4042293432301

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 8 L capacity
250 ml für 8 L Füllmenge

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all closed water-cooled systems. Also 
suitable for heat exchangers. Mixable with 
all kinds of coolants.
Für alle geschlossenen Wasserkühl- 
systeme und ebenfalls geeignet für 
Wärmetauscher. Mischbar mit allen 
üblichen Kühlflüssigkeiten.
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19QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Automatic Transmission Flush
Automatikgetriebereiniger

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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.

250 ml 43235 24 4042292432356

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for application
250 ml je Anwendung

approx. 10-15 minutes
ca. 10-15 Minuten

Application fields 
Einsatzbereiche

In all kinds of automatic transmissions
In allen Arten von Automatikgetrieben

Automatic Transmission Conditioner
Automatikgetriebeschutz

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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. 
Unterstützt den Erhalt von Dichtungen und Dichtungsringen. 
Reduziert die Schaum- und Oxidationsbildung. Automatikge-
triebeschutz erhöht die Lebensdauer und verzögert erneute 
Ablagerungen von Harzen und ähnlichen Verschmutzungen.

250 ml 43236 24 4042292432363

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for application
250 ml je Anwendung

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

For all torque converter, CVT and DSG 
transmissions except wet clutch.
Für alle Wandler- und CVT-Getriebe 
sowie Automatikgetriebe ohne 
Nasskupplung.

Easy Gear | Getriebeöl-Leistungsverbesserer Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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.

50 ml 43238 24 404229243238

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

50 ml for 3 L oil
50 ml für 3 L Öl

Works during operation
Wirkt während der Fahrt

Application fields 
Einsatzbereiche

Suitable for all manual gearboxes and 
differentials. Do not use for automatic 
transmissions or wet clutches.
Für alle Schalt-, Neben- und Differential- 
getriebe. Nicht in Automatikgetrieben und 
Ölbadkupplungen anwenden.
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20 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Klima Fresh
Klimaanlagen-Lufterfrischer mit Zitronenduft
A/C Refresh with Lemon fragrance

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Cleans the air conditioning system and removes unpleasant 
odors (smoker cars). Optimizes the power of the air 
condition and takes care of fresh clean air in the entire 
interior of the car.
Reinigt die Klimaanlage und entfernt unangenehme 
Gerüche (Raucher-Fahrzeuge). Optimiert die Leistung der 
Klimaanlage, sorgt für frische, saubere Luft im gesamten 
Kfz-Innenraum.

100 ml 43904 12 4042292439041

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

100 ml for 1 application
100 ml für 1 Anwendung

Approx. 1 minute
ca. 1 Minute

Application fields 
Einsatzbereiche

Odor removal in vehicle interiors and car 
A/C systems. Application in cars, trucks, 
commercial vehicles etc.
Zur Geruchsbeseitigung in Fahrzeug- 
innenräumen und Kfz-Klimaanlagen. 
Anwendung in Pkw, Lkw, Nfz etc.

Air Condition Foam Cleaner
Klimaanlagen-Schaumreiniger 

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Oberflächenaktiver Reinigungsschaum zur professionellen 
Reinigung von Kfz-Klimaanlagen. Entfernt Verschmutzun-
gen, Pilze und Bakterien und tötet diese nachweislich ab. 
Neutralisiert unangenehme Gerüche, ist geruchsneutral und 
ungiftig.

250 ml 43207 12 4042293432073

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

250 ml for 1 application|
250 ml für 1 Anwendung

approx. 15 minutes
ca. 15 Minuten

Application fields 
Einsatzbereiche

Air conditioning units in cars, trucks and 
busses etc.
Klimaanlagen in PKW, NFZ und Bussen.
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21QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

YOU GET: Cleaning and maintenance for all 
system circuits, high-quality motor oils, 
nano-sealing, technical aerosols, wipers, 
tires, maintenance products for air conditio-
ning and everything you need for professional 
maintenance of the exterior and interior of 
your vehicle.

BEI UNS ERHALTEN SIE: Reinigungs- und 
Pflegeprodukte für alle Systemkreisläufe, 
hochwertige Motorenöle, Nano-Versiegelun-
gen, technische Aerosole, Scheibenwischer, 
Reifen, Wartungs-produkte für Klimaanlagen 
sowie alles, was Sie zur professionellen 
Pflege von Exterieur und Interieur benötigen.
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22 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Brake Anti Seize | Bremsenwartung Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Extrem hochtemperatur- und druckbeständiger 
Haftschmierstoff. Garantiert Langzeitschutz vor Rost u. 
Korrosion, verhindert und beseitigt störende Geräusche, hält 
die Funktion von Bauteilen aufrecht, garantiert Freigängig-
keit, schützt vor Streusalz, Spritzwasser, Säuren u. Laugen.

500 ml 43205 24 4042293432059

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

For 5-10 applications
Für 5-10 Anwendunge

approx. 30-60 seconds
ca.30-60 Sekunden

Application fields 
Einsatzbereiche

All brakes, in the entire brake area, bolt 
connections, seals, battery poles, sliding 
and lubrication fittings, etc.
Alle Gleit- und Schmierstellen, 
Schraubverbindungen, Dichtungen, 
Batteriepole, etc. im gesamten Kfz- und 
Industriebereich

Adhesive Grease Spray | Haftsprühfett Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Vollsynthetisches, starkhaftendes Schmiermittel für alle 
beweglichen Teile (z.B. Gelenke, Scharniere, Ketten, etc.). 
Das Haftsprühfett bildet einen extrem hochdruckbeständi-
gen Schmierfilm. Reduziert Reibung und Verschleiß, ist 
wasserfest, hitzebeständig und widersteht zentrifugalen 
Kräften.

400 ml 43201 24 4042292432011

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

For 5-10 applications
Für 5-10 Anwendunge

Works permanently
Wirkt dauerhaft

Application fields 
Einsatzbereiche

Perfectly suitable for lubrication of 
uncovered sections.
Ideal geeignet für offene 
Schmierung.

Teflon White Grease | PTFE Haftsprühfett Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
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.

500 ml 43200 24 4042292432004

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

For 5-10 applications
Für 5-10 Anwendunge

Works permanently
Wirkt dauerhaft

Application fields 
Einsatzbereiche

In the industry and workshop area.
Einsatz im Werkstatt- und 
Industriebereich.

Electronic Spray | Elektronikspray Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

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.
Unterkriecht und verdrängt Feuchtigkeit an Kabeln, 
Verbindungen und elektrischen Kontakten. Reinigt Kontakte, 
entfernt Verschmutzungen und löst Verkrustungen. Wirkt 
konservierend, verhindert Kriechströme, reduziert den 
Spannungsabfall. Macht elektrische Verbindungen funktions- 
sicher. Greift Lacke, Kunststoffe und Gummi nicht an.

400 ml 43198 12 4042292431984

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

For 5-10 applications
Für 5-10 Anwendunge

keine | none

Application fields 
Einsatzbereiche

For maintenance and care of electrical 
equipment and components. 
Zur Wartung, Pflege und Instandhaltung 
elektrischer Anlagen und Bauteile. 
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23QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Silicone Spray | Silikonspray Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

It is a combination of active substances on silicone base 
with outstanding glide and protection qualities.
Das Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis beseitigt 
Geräusche bei Kunststoffen, imprägniert und isoliert 
Oberflächen. 

400 ml 43196 12 4042292431960

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

Depending on application
Je nach Anwendung

approx. 30-60 seconds
ca.30-60 Sekunden

Application fields 
Einsatzbereiche

Ideal suitable as separation, sliding -, 
maintenance - and preservatives for 
rubber, plastic, and metal.
Ideal geeignet als Trenn-, Gleit-, 
Pflege- und Schutzmittel für Gummi, 
Kunststoff und Metall.

MoS2 Rust Remover | MoS2 Rostlöser Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

Dissolves and removes rust and loosens corroded parts. 
The product stops corrosion, reduces friction and is 
water-repellent.
Das Produkt unterwandert und löst Rost und lockert 
festkorrodierte Teile, stoppt Korrosion, verringert die 
Reibung und wirkt wasserabweisend.

400 ml 43195 12 4042292431953

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

Depending on application
Je nach Anwendung

Depending on contamination 
and corrosion
Je nach Verschmutzungsgrad/
Stärke Korrosion

Application fields 
Einsatzbereiche

In the industry and workshop area.
Einsatz im Werkstatt- und 
Industriebereich.

Silicone Sealing Compound - Grey
Silikondichtmasse Grau

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

One component, elastic silicone for use in areas of high 
temperature. Silicone Sealing Compound Grey is an 
alternative to common solid gaskets.
Einkomponentiges, neutralvernetzendes, dauerelastisches 
Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten 
Bereichen. Die Silikondichtung ist eine Alternative zu 
herkömmlichen Feststoffdichtungen.

200 ml 43183 12 4042293431830

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

Depending on application
Je nach Anwendung

Skin formation: about 5-10 min/ 
Reaction: approx. 0,04inch / 5 
hours 
Hautbildung: ca. 5-10 Min./ 
Aushärtung: ca. 1 mm in 5 Std.

Application fields 
Einsatzbereiche

In the industry and workshop area.
Einsatz im Werkstatt- und 
Industriebereich.

Power Lube Nano Tec | Super-Schmieröl Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

This multipurpose lubricant forms a highly efficient NANO 
anti-friction barrier between the moving parts. This barrier is 
created by the especially formulated NANO-clusters with 
their extreme wear and tear protection properties. 
Dieses Multifunktions-Schmieröl enthält hochaktive 
Nano-Cluster, welche durch ihre spezielle Formulierung eine 
extrem reibungsund verschleißmindernde Nano-Barriere 
zwischen den Reibteilen bilden.

500 ml 43192 12 4042292431922

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

Depending on application
Je nach Anwendung

Works permanently
Wirkt dauerhaft

Application fields 
Einsatzbereiche

Chains, ropes, rolls, bearings, 
gearwheels, worm gears, joints, clutches, 
hinges, o-rings, bowden cables, locks etc. 
Ketten, Seile, Rollen, Kugellager, 
Zahnrad- und Schneckengetriebe, 
Gelenke, Kupplungen, Scharniere, 
O-Ringe, Kabelzüge, Schlösser etc. 
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24 QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

Hand Cleaning Paste & Care
Handwaschpaste & Pflege

Content
Inhalt

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

For gentle and thorough cleaning of hands. Special 
abrasives removes even stubborn stains such as oil, paints, 
and brake dust.
Zur schonenden und gründlichen Reinigung der Hände. 
Spezielle Reibemittel entfernen selbst hartnäckige 
Verschmutzungen wie Öl, Farben und Bremsabrieb.

4 L 43151 4 4042292431519

Consumption
Verbrauch

Reaction time
Einwirkzeit

Depending on application
Je nach Anwendung

none | keine

Application fields 
Einsatzbereiche

For industrial, workshop and household 
use. 
Für den Industrie-, Werkstatt- und 
Haushaltsbereich.

Pumpspender “Premium”
Pump dispenser “Premium”

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

19060 1 4042292190607

Wandhalterung
Wall bracket

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

19061 1 4042292190614

Spendersystem
Dispenser System

Art.-No.
Art.-Nr.

PU (pc.)
VE (St.) EAN

19062 1 4042292190621

Accessories | Zubehör
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25QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.
Scan the qr code to get more information about this product.* QR-Code scannen und mehr Informationen zum Produkt erhalten.

Scan the qr code to get more information about this product.

Genauere Informationen siehe Produktinformation & Sicherheitsdatenblatt. Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
For more information see product information sheet / safety data sheet. Other container sizes on request.

„Wer in einer Werkstatt arbeitet, der hat raue Hände – das lässt sich nun mal nicht 
vermeiden!“ So lautet zwar die allgemeine Bevölkerungsmeinung, aber hier liegt ein 
gewaltiger Trugschluss vor. Rissige Haut, Rötungen und Juckreiz sind nämlich auf  keinen 
Fall unausweichlich für Kfz-Profis. Im Gegenteil! Sie sollten sogar unbedingt vermieden 
werden. Werkstatt-Hände benötigen regelmäßige Pflege und umfassenden Schutz, denn 
sie sind die wichtigsten Werkzeuge eines Mechatronikers. Leichte Abnutzungserschei-
nungen aufgrund der Belastungen werden vielleicht nicht als störend empfunden, hat 
sich aber erst einmal ein Ekzem an einer empfindlichen Stelle gebildet, wird der alltäg-
liche Umgang mit Öl, Kraftstoff, Lösungsmitteln, Bremsflüssigkeit und Säure zu einer 
echten Qual. Zur rechtzeitigen Verhinderung derartiger Abnutzungserscheinungen prä-
sentiert die bluechemGROUP ihr neues Erzeugnis „Handwaschpaste und Pflege“.

Schonend, regenerativ und genau auf die 
Belastungen in einer Werkstatt abgestimmt
Gründliche Reinigung, umfassende Pflege und langanhaltenden Schutz – das alles bietet 
das hocheffektive Produkt Handwaschpaste + Pflege. Dank ausgewählter Rohstoffe, die 
zu einem hohen Anteil pflanzlichen Ursprungs sind, entfernt es effektiv selbst starke 
Verschmutzungen wie Öle, Fette, Schmierstoffe und Stäube. Dabei schont es die Haut und 
sorgt für eine gute Rückfettung nach dem Waschen. Das Pflegemittel ist pH-hautneutral, 
silikon- sowie lösemittelfrei und wurde dermatologisch mit „sehr gut“ getestet. Da es 
sich beim enthaltenen Reibemittel um Maiskolbenmehl handelt, ist zudem ein lästiges 
Verstopfen von Abflüssen ausgeschlossen.

Handwaschpaste und Pflege bietet 
konsequenten Hautschutz für beanspruchte 
Mechatronikerhände.

HANDWASCHPASTE 
UND PFLEGE 
Umfassender Schutz für den 
Kfz-Profi
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KOMPLETTSET | COMPLETE SET

289-teilig | 289 pieces
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Setzen Sie die  
AUTOPROFI-Produkte  
effektvoll in Szene!
Put the AUTOPROFI products on 
the spotlight!

Beschreibung |  
Description

Komplettset "AUTOPROFI" POS Display + Produkte | 
Complete set "AUTOPROFI" POS Display + products

Art.-Nr. | Art.-No. 10162

Das Set enthält | The set contains:

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43214 Oil System Care 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43218 Nano Engine Super Protection 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43210 Engine Clean 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43213 Injection System Clean 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43211 Petrol System Clean 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43221 Common Rail Diesel System Clean & Protect 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43212 Diesel System Clean 250 ml

1x VE | PU (12 Stk.| pc.) 43230 (K1+K2) Radiator Oil Cleaner je 150 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43226 Radiator Stop Leak 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43227 Radiator Flush 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43243 Oxygen Sensor & Catalytic Converter Cleaner 250 ml

1x VE | PU (24 Stk.| pc.) 43241 DPF Clean 250 ml

4x VE | PU (12 Stk.| pc.) 43242 DPF Flushing Fluid 1 L

+ GRATIS VERKAUFSREGAL | + FREE SALES RACK
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