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Öle, Fette und Schmierstoffe
Lubricants and greases

DULA Bohrhammeröl PNEUMAT MG10 / DULA rock drill fluid PNEUMAT MG10

1

DULA Pneumat MG10 sind vollsynthetische Bohrhammerflüssigkeiten für die Schmierung von
Druckluftwerkzeugen. Auch unter härtesten Einsatzbedingungen werden die Werkzeuge zuverlässig geschmiert und vor Verschleiß und Korrosion geschützt. DULA Pneumat MG10 sind biologisch abbaubar. DULA Pneumat MG10 dient zur Schmierung von Bohr- und Abbauhämmern,
Pressluftwerkzeugen und Pressluftmotoren. Schmiermittel für den Korrossionsschutz.
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DULA Pneumat MG10 are fully synthetic rock drill fluids to lubricate compressed air tools. Tools will reliably be lubricated
and protected against corrosion and wear even under toughest applications. DULA Pneumat MG10 fluids are biodegradable.
DULA Pneumat MG10 is used to lubricate pneumatic hammers and rock drills, pneumatic tools and pneumatic engines.
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Artikelnr. / product no.
Gebinde / barrels [l]
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PNEUMAT MG10
0.5, 5, 60, 200

MOTOREX Schweißschutzöl PROWELD / MOTOREX Weld protection oil PROWELD

5

Silikon- und lösungsmittelfrei, unbrennbar. Verhindert wirkungsvoll das Haften von Schweißperlen, schützt Schweißgut
und Geräte vor Korrosion, hinterlässt keine Aschereste und ist mit Wasser leicht abwaschbar.
Silicone- and solvent free, inflammable. Prevents effectively the adhesion of weld beats, protects the welded material and devices against corrosion, does
not leave ash marks and is washable.
Artikelnr. / product no.

PROWELD264

Gebinde / barrels [l]

1, 5, 53, 177

PROWELD264SPRÜHDOSE
0,5
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MOTOREX SPRAY 2000
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Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Schmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen Einsatz. Dringt
rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von -30°C bis +200°C. Haftfest, wasserbeständig,
silikonfrei, druck- und stoßfest, farblos. Spezial-Schmierstoff für Ihre ICS Säge.
Fully synthetic, high pressure resistant lubricant with long-term effect for universal purposes. Penetrates fast and protects against corrosion.
Temperature stable from -30°C to +200°C. A special lubricant for your ICS chain saw.
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Artikelnr. / product no.

SPRAY2000

Gebinde / barrels [l]

0,5
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Meißelpaste / Chisel Paste
MEISSELPASTE ist eine Spezialpaste für Einsteckwerkzeuge und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und
Drucklufthämmern. Sie ist auch im Unterwasser- und im Heißeinsatz verwendbar. Temperaturstabil von
-20/ +1100 °C, hohe Druckaufnahmefähigkeit, guter Korrosionsschutz, sehr gute Wasserbeständigkeit, gute
Trennwirkung, mindert den Verschleiß, alterungsstabil.
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Chisel Paste is a special lubricant for socket tools and pneumatic drills. It can be used in under water and in hot applications. Temperature stable
from -20°C to +1100°C, pressure capacious, good corrosion protection, very good water resistance, reduces wear, anti-aging.
Artikelnr. / product no.

MSLPST

Gebinde / barrels [kg]

0,5

15

23

