
Pflegemittel für Tiere
Mücken- und Zeckenschutz*
Imprägnierspray
Rostschutz- und Waffenöl
Rostschutz- und Schmieröl
Kamin-, Ofen- und Grillreiniger
Verteidigungsspray
Tierabwehrspray
Holz- und Schaftöl / Holzschutz
Waffenpflege / Laufreiniger
Haut- und Wundnachbe-
handlung
Körperpflegeöle

 BALLISTOL Animal: 
Stichfrei: 
Pluvonin: 
GUNEX: 
USTA Werkstatt-Öl: 
Kamofix:
Defenol CS: 
PFEFFER-KO: 
BALSIN:
Robla Solo MIL: 
NEO-BALLISTOL 
Hausmittel: 
Wellness-Öle:

* 
Etikett und Produktinformationen ! 

Stichfrei vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets 
lesen

Motorrad- und Autopflege,
Freizeit

Bequemer erreichen Sie Ihren Händler natürlich mit 
dem Motorrad oder Auto. Besonders wenn es kalt ist, 
freuen Sie sich, wenn das Schloss nicht eingefroren ist 
und die Tür nicht am Gummi festklebt. Das kann ich 
natürlich nur verhindern, wenn ich schon vor dem Frost 
da bin und nach jeder Reinigung wieder zum Einsatz 
komme. Im Auto ersetze ich das Cockpitspray überall, 
wo es geht: auf den Armaturen, auf Kunststoff, Leder, 
Metall ... und alle behandelten Teile werden Sie beim 
Einsteigen sofort in ihrem neuen Glanz anstrahlen.

Liebe Reiter, Outdoor-Freunde und alle anderen, die
unerwähnt blieben. Entschuldigen Sie bitte, dass ich 
Sie nicht mehr genannt habe. Natürlich gibt es noch 
viel mehr Dinge, bei denen ich gerne behilflich bin, 
aber alle hier anzusprechen ist leider nicht möglich.

Gerne erzähle ich in der BALLISTOL Story noch mehr 
von mir und meinen früheren Abenteuern. Fragen Sie 
bei Ihrem Händler in Ihrer Gegend oder in jeder 
Apotheke (PZN 1474094 - Spray 200 ml) nach mir.

Lassen Sie sich helfen und gewinnen Sie mich als 
zuverlässigen Freund.

Angeln, Jagen und 
Sportschießen

Egal ob Angelrute, Spule, Lauf, Verschluss oder 
Lederriemen, alles wird wieder sauber und gepflegt. 
Übrigens kommt mein Name auch aus der Waffen-
kunde und wurde von Ballistik und Oleum (lat. für Öl) 
abgeleitet. Seit jeher bin ich ein Garant für saubere 
Waffen und Zielgenauigkeit. Auch Kupfer, Messing 
und andere Rückstände lassen sich leicht aus dem 
Lauf entfernen.

Besonders nach der Jagd ist es schön, die Waffe rund-
herum einzusprühen und sich dann selbst Zeit für eine 
gesellige Runde zu gönnen. Die gründliche Pflege 
kann dann ruhig auch am nächsten Tag stattfinden, 
denn Holz und Leder pflege ich ja genauso wie Metall. 

Kennen Sie BALLISTOL und haben damit etwas 
schier Unglaubliches erlebt, das noch nicht in der 
BALLISTOL Story steht? Dann schreiben Sie uns 
und freuen Sie sich über eine Gratis-Dose 
BALLISTOL Spray!

Natürlich können wir nur Einsendungen berücksichtigen, die nicht 
gegen Gesetze verstoßen (z. B. Arzneimittelgesetz).

Ihr Helfer in Haus und Garten

Hallo, ich heiße BALLI und
bin Ihr Freund im Haushalt!

Es wirkt!

Wenn Sie einen Spezialisten brauchen, empfehle
ich Ihnen gerne einen meiner Freunde:

F.W. KLEVER GmbH • 84168 Aham
Tel.: 08744 9699-0 • Fax: 08744 9699-96
www.ballistol.de • info@ballistol.de

Ihr Fachhändler:

https://www.ballistol-shop.de/Tierpflege/Ballistol-Animal_B_S_41_58.html
https://www.ballistol-shop.de/werkstattoel.html
https://www.ballistol-shop.de/Neo-Ballistol_B_S_251.html
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Leder- und Holzpflege

Lassen Sie sich doch bei der Hausarbeit ein bisschen 
helfen! Natürlich bin ich kein Heinzelmännchen und 
mache meine Arbeit nachts, wenn alle schlafen. Ein 
wenig Unterstützung von Ihnen brauche ich schon 
noch.

Auf die faule Haut legen will ich mich zwar erst nach 
der Arbeit, aber den bequemen Ledersessel oder alles 
andere aus Leder pflege ich ohne Probleme. Einfach 
aufsprühen, kurz einwirken lassen und abreiben. 
Schon glänzt glattes Leder wieder wie neu und fühlt 
sich viel geschmeidiger an. Helles Leder dunkelt ein 
wenig nach. Die Holzlehnen behandle ich gleich mit, 
denn auch Holz will wieder strahlen. 

Aber keine Angst bei Hautkontakt. BALLISTOL ist das 
einzige Universalöl, das dermatologisch mit „Sehr 
Gut“ getestet wurde. Es ist so rein, man könnte es 
sogar trinken!

Scharniere, Küchengeräte, 
Werkzeugpflege

Nach getaner Arbeit ein kleiner Imbiss in der Küche tut 
jedem gut. Bei dieser Gelegenheit öle ich gleich alle 
Scharniere, alles was quietscht und knarzt.

Auch die Brotmaschine freut sich über einen kleinen 
Schluck BALLISTOL. Der elektrische Funke wird 
dabei nicht überspringen, da ich absolut isolierend 
wirke. Und keine Angst bei „Öl“ in der Küche: ich wirke 
desinfizierend, töte Bakterien ab und selbst das 
Lebensmittelgesetz sagt, dass ich lebensmittelecht 
und somit völlig unbedenklich bin. Das nutzen auch 
viele Getränkehersteller zur Pflege ihrer Maschinen.

Auch wenn Ihre Küchenmesser in der Regel nicht ros-
ten, beim Werkzeug kommt dies schon mal vor. Des-
halb sprühen Sie es mit mir vor dem Aufräumen leicht 
ein.

Gartengeräte, Pflanzenschutz, 
Rasenmäher

Natürlich benötigen auch Gartengeräte Pflege. Die 
sehen nämlich im Frühjahr oft erschreckend schlecht 
aus und das kurz vor dem Großeinsatz! Also putzen 
Sie diese am besten vor dem Winter und sprühen Sie 
sie für ihren Winterschlaf leicht mit mir ein. Im Sommer 
dürfen Sie ohne Bedenken den Spaten mit Schwung in 
die Erde stechen. Denn als reines Naturprodukt bin ich 
so brav und verschwinde wieder im natürlichen Kreis-
lauf dorthin zurück, wo ich hergekommen bin.

Trotzdem können mich nicht alle leiden. In Wasser 
verdünnt (ca. 3% BALLISTOL) verhindere ich den 
Befall mit Blattläusen und Milben.  Natürlich bin ich ein 
Freund der Pflanzen und tue denen nichts. Naja, 
abgesehen vom Rasen, denn ich pflege ja schließlich 
auch Ihren Rasenmäher. Egal ob Hand-, Elektro- oder 
Benzinrasenmäher. Alles was sich bewegt oder nicht 
bewegt, aus Eisen, ölbeständigem Kunststoff oder 
Gummi ist, freut sich auf ein Treffen mit mir. Auch zum 
Einwintern treffe ich mich gerne mit allen Werkzeugen 
und Geräten.

Sportgeräte und Fahrräder

Wenn ich nach all diesen Einsätzen jetzt schon leer 
sein sollte, fahren Sie doch einfach mit Ihrem Fahrrad 
zu Ihrem nächsten Eisenwaren-, Waffenfachhändler 
oder zur Apotheke und fragen Sie nach mir. Oder 
kaufen Sie mich einfach dort, wo Sie mich das letzte 
Mal auch gekauft haben.

Hoffentlich hatte ich aber vorher noch genug Puste, 
um die Kette, Schaltung, Achsen, Federgabeln und 
alles andere an Ihrem Fahrrad zu ölen und zu reinigen, 
denn dann fährt es sich gleich wesentlich leichter. 
Auch mit anderen Sportgeräten habe ich gerne Kon-
takt. Egal ob Rollerblades, Kickboard, Fitnessgeräte, 
Ski oder Snowboard. Sport macht auch mir Spaß!

Klein beigeben werde ich bei Problemen ganz 
bestimmt nicht. Selbst die kleinsten Zwischenräume 
erreiche ich spielend dank meiner Kriechfreudigkeit.

100 Jahre Qualität!
www.ballistol.de




