
� BALLISTOL Universalol fur 
� tausend und mehr Zwecke 

� Zur Pflege van Metall, Holz, Leder, Gummi, 
� Kunststoff, Fell, Haut und vielem mehr. Es 
6--® findet Einsatz in lndustrie, Landwirtschaft, 
� 

Jagd-
Haushalt, 

und 
Garten, 
Schier..sport. 

fur Kraftfahrzeuge, Angel-, 
� 

BALLISTOL kann aufgrund seiner Zusam
mensetzung nicht verharzen und ist durch die 
pharmazeutisch reinen Bestandteile auch fur 
produktberi.ihrende Teile in der Lebensmittel

...wl._ industrie zugelassen. BALLISTOL wurde 
� dermatologisch mit ,,Sehr Gut" getestet. 

�'°,� BALLISTOL gibt es als 50 ml Flaschchen, 
· _Jo 500 ml Dose, in Gror..gebinden bis 200 Liter 
4" und als Spray in der 50 ml, 100 ml, 200 ml 
p- und 400 ml Dose. 

CCC-Wertung, *****

Warum BALLISTOL Universalol? 
• Korrosionsschutz - Effektiv und wertbestandig!
Schi.itzt var schadlichen Umwelteinfli.issen.

• Reiniger - Leicht und sauber! Reinigt alle
Maschinenteile bis in den letzten Winkel.

• Kontaktspray - Schnell und bindend! Verhindert
Kriechstri::ime an elektrischen Bauteilen.

• Schmiermittel - Belastbar und langlebig! Schmiert
bewegliche Maschinenteile.

• Rostloser - Frei und radikal! Lost verrostete
festsitzende Verbindungen.

• BALLISTOL ist das einzige Universali::il, das derma
tologisch mit ,,Sehr Gut" getestet wurde
� lndustriepflege - leicht gemacht
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BALLISTO[ 

lndustriepflege - leicht gemacht! 

https://www.ballistol-shop.de/Ballistol-Oel-und-Spray_B_S_252.html


Alles lauft wie geschmiert. 

Verrostete Schrauben, festsitzende Gelenke und Schar
niere werden mit BALLISTOL gelost sowie Ketten ge
schmiert und gereinigt. 
Auf Grund seiner enormen Kriechfahigkeit erreicht 
BALLISTOL auch die engsten Winkel und Risse im 
Metall und lost so Ruckstande wie ungeeignete Ole 
problemlos. 

Kein anderes Universalol ist in lndustrie und Handwerk 
so vielseitig einsetzbar und beliebt wie BALLISTOL, da 
es weder verharzt noch altert. Ein zuverlassiger Be
gleiter in der Maschinen- und Werkzeugherstellung. 

Durch seinen Einsatz laufen Ketten endlos, feinme
chanischer Abrieb wird verhindert, bewegliche Teile und 
Lager leben langer. 
Eingefrorene Schlosser und Zylinder, aber auch sprode, 
festgefrorene Turgummis und Dichtungen gehoren der 
Vergangenheit an. 

Ein unverzichtbarer Helfer! 

Mit seinen universellen Eigenschaften reinigt, pflegt 
und konserviert BALLISTOL wertvolle Materialien wie 
Stahl, Aluminium, Kunststoff, Leder, Gummi und Holz. 

Sparen Sie Zeit bei der Reinigung von Hobel- und Bohr
maschinen, Drehbanken und Kreissagen sowie ver
harzten Sagetischen und Sageblattern. Metallspane an 
Frasmaschinen oder Teerflecken werden durch 
BALLISTOL mit Leichtigkeit entfernt. Die hasslichen 
Fingerprints auf den Geraten werden in Zukunft ver
mieden. 

Pflegen Sie nicht nur wertvolle Kunststoffteile an Ma
schinen, sondern auch lhre personlichenArbeitsutensi
lien, wieArbeitshandschuhe und Schurzen aus Leder. 

Wer seine Werkzeuge, lnstrumente und Maschinen mit 
BALLISTOL pflegt, konserviert sie gleichzeitig mit 
einem dunnen Schutzfilm. Feuchtigkeit und Rost an 
Metallteilen haben keine Chance. Handschweir.. wird 
neutralisiert. 

Maschinen- und Werkzeugpflege - leicht gemacht! 

100 Jahre Qualitat! 

0brigens: BALLI STOL wird bereits seit uber 100 
Jahren in unveranderter Zusammensetzung auf Basis 
von naturlichen Wirkstoffen hergestellt. BALLISTOL ist 
vollstandig biologisch abbaubar, vollig unschadlich fur 
die Natur und besonders hautvertraglich. Das Spray ist 
naturlich absolut silikon-, saure- und PTFE-frei. 

Testen Sie BALLI STOL am besten selbst- Es wirkt! 

Tipp!! Schutzen Sie 1hr kostbarstes Werkzeug, lhre 
Hande, mit BALLISTOL! 
Um hartnackige Spuren von 01 und Schmutz an lhren 
Handen zu vermeiden, sollten Sie sich vor jedem 
Arbeitsbeginn grundlich mit BALLISTOL einreiben. 
So werden lhre Hande nach der Arbeit muhelos 
wieder sauber und lhre Haut ist gleichzeitig gepflegt 
und geschutzt. 

BALLISTOL wurde als einziges Universalol derma
tologisch mit ,,Sehr Gut" getestet! 

https://www.ballistol-shop.de/

