Hi-Tech Fahrradpflege

reinigen - schmieren - pflegen
Systempflege aus einer Hand
§

Optimal aufeinander abgestimmt

§

Durchgehendes Produktkonzept

§

Langzeitschutz

§

Korrosionsschutz

§

umweltschonend

Eine optimale Bike Pflege besteht aus drei
Komponenten.

reinigen - schmieren - pflegen

LUBCON

Produkte wurden für eine modulare
Anwendung entwickelt und sind bestens aufeinander
abgestimmt.

LUBCON Systempflege hilft Ihnen, Ihr wertvolles
Fahrrad optimal zu pflegen.

speed

LUBCON Produkte sind Reiniger, Schmieröle und
Pflegemittel, die notwendig sind, um Ihr Fahrrad
dauerhaft und zuverlässig zu schützen.

Ihr Nutzen
§

schnelle Reinigung und Pflege

§

optimales Ergebnis

§

Werterhaltung

§

weniger Verschleiß

§

keine Verwirrung durch zu viele
Produkte

LUBCON forscht, entwickelt und produziert unter
höchsten Standards. Made in Germany
LUBCON

hilft Ihnen - für lange Freude an Ihrem

fun

Fahrrad.
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Reiniger

Pflegemittel

Schmiermittel

LUBCON

LUBCON

LUBCON

WASH AND RIDE - Komplettreiniger für alle Einsätze

TURMOFLUID 40 B - Kettenöl

TURMOWAX - das ultimative Radpflegemittel

Für das Wichtigste am Rad - den Antrieb.
Optimale Kraftübertragung durch wenig Reibung.

Zur Vollreinigung für alle Arten von Verschmutzungen.
Löst schonend auch starke Anhaftungen ohne mechanische Einwirkung.
§
§
§

Rad einsprühen – mit Wasserstrahl nachspülen – fertig
umweltschonende Formulierung
greift Kunststoffe nicht an

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

synthetisch
perfekte Schmierung von Ketten und Komponenten
stark haftend
keine schwarze Kette
wasserbeständig – auch für widrige
Einsatzbedingungen geeignet
äußerst Druckstabil
sehr guter Korrosionsschutz
umweltschonend
breites Temperaturspektrum

LUBCON
EASY CLEAN - Problemlöser für die Reinigung
§
§
§
§

löst stärkste Anhaftungen wie Teer, Öl, Fett, Harze,
Klebstoffe
ideal zur punktuellen Reinigung von
Komponenten
optimal für die Bremsscheibenreinigung geeignet
perfekter Kettenreiniger

speed

Empfohlen nach jeder Vollreinigung als Langzeitschutz. Reinigung und Pflege auch von verwitterten
Teilen möglich.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

extremer Korrosionsschutz
hält auch Seewasser stand
für alle Anbauteile, Felgen, Rahmen
schonende Formulierung
greift Kunststoffe nicht an
schützt vor Rost
staub- und schmutzabweisend
frei von abrasiven Zusätzen
sehr ergiebig
Glanz fördernd
nicht toxisch und gut hautverträglich

LUBCON
PROFI OIL - hochwirksames Universalschmieröl
§
§
§
§
§

starke Schmierkraft
sehr gute Kriecheigenschaften
Langzeitwirkung
sehr guter Korrosionsschutz
breites Temperaturspektrum

fun

Außerdem im Programm...

LUBCON
SKIN PROTECT - Pflege für Biker. Schaumspray.
§
§

schützt vor Entzündungen
schützt vor Wundscheuern
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