
Markenqualität aus einer Hand / Brand quality all from one source
WAFFENPFLEGE / GUN CARE

BALLISTOL Waffenpflegeset / Gun Care Set
Alles für die Waffenpflege / Everything for the care of your gun
 Mit 12 wichtigen Einzelteilen zur perfekten Waffenpflege
 With 12 important components

Bestückung:
1x BALLISTOL Universalöl Spray / universal oil spray 200 ml
1x KLEVER Schnellbrünierung / cold browning 50 ml
1x Robla Kaltentfetter / cold degreaser 50 ml
1x Gunex Spray 50 ml
1x Balsin Schaftöl hell / stock oil bright 50 ml
1x Robla Solo MIL 100 ml
1x Sucolin Seidenwerg / Rifle cleansing silk tow
2x Ziegenhaarpinsel / goat hair brushes
1x Putzbürste / cleaning brush
2x fusselfreie Pflegetücher / fluff-free cleaning cloths

Abmessung:
Höhe / height:    7,0 cm
Breite / width: 33,5 cm
Tiefe / depth: 27,0 cm

Travel-Kit mit VFG-Set
Die ideale Waffenpflege für unterwegs

Bestückung:
 Schultertasche Rot
 BALLISTOL Universalöl Spray / universal oil spray 100 ml
 Stichfrei Pumpspray / mosquito repellent 10 ml
 NEO-BALLISTOL Hausmittel / remedy home 10 ml
 Putztuch / cleaning cloth
 VFG Firearm Pocket Set mit Filzen / with felts

von Kal. 22 - Kal. 12

HISTORIE
Das Unternehmen BALLISTOL-KLEVER wird in der vierten Generation seit 1874 als Familienunternehmen  geführt 
und wurde in dieser Zeit kontinuierlich zu einem international erfolgreich agierendem Unternehmen ausgebaut. Die 
Entwicklung von BALLISTOL Universalöl, das 1904 als Multifunktionsöl für das kaiserliche Heer entwickelt wurde, 
erhielt im selben Jahr das goldene Eichenblatt und wurde als bestes Waffenöl in Wien ausgezeichnet.

QUALITÄT
Wir stellen an uns die höchsten Qualitätsansprüche, die am Produktionsstandort Deutschland durch ein Quali-
tätsmanagement nach DIN ISO 9001-2008 garantiert werden. Auch viele unserer technischen Produkte werden 
mit pharmazeutisch reinen Wirkstoffen hergestellt.

WAFFENPFLEGE
Ob Sie Ihre Kurz- oder Langwaffe beim Gang durchs Revier, auf dem Schießstand oder beruflich bedingt mit sich 
führen, Sie haben alle ein gemeinsames Interesse: Ihre Waffe muss einwandfrei funktionieren, die geforderte Prä-
zision soll erfüllt sein und die Waffe soll auch optisch einen gepflegten Eindruck machen. 
Diese Bedingungen können Sie nur bei sorgfältiger Pflege Ihrer Waffe erfüllen. Die Arbeit dabei möchten wir Ihnen 
mit unseren Produkten erleichtern. Sie finden bei uns alles, was Sie neben Putzstock und Werg bzw. Filzpfropfen 
zur Reinigung, Konservierung und Regenerierung Ihrer Waffe brauchen.

HISTORY
Since their founding in 1874 the company BALLISTOL-KLEVER is run as a family-owned enterprise, now in the 
fourth generation. The company has been expanded continuously and operates successfully on international mar-
kets.
BALLISTOL, developed in 1904 as multi-functional oil for the imperial army, was awarded in Vienna in the same 
year with the Golden Oak Leaf as the best weapon oil.

QUALITY
We commit ourselves to high quality standards which are guaranteed by a quality management according to ISO 
9001-2008 at our production site in Germany.
Also a lot of our technical products are manufactured with pharmaceutically pure components.

GUN CARE
Regardless whether you carry your gun in the hunting ground, on the shooting range or job-related, you have a 
common interest: your weapon must operate faultlessly, with the required accuracy and shall look well-kept.
These conditions can only be met with careful maintenance of your weapon. We would like to facilitate your task 
with our products. You will find everything necessary for cleaning, preservation and regeneration of your weapon, 
besides cleaning stick and tow resp. felt plug.

F.W. KLEVER GmbH  D-84168 Aham
Tel.: + 49 (0)8744 / 96 99 0  Fax: +49 (0)8744 / 96 99 96
www.ballistol.de  info@ballistol.de

https://www.ballistol-shop.de/Waffenpflege_B_S_44.html
https://www.ballistol-shop.de/Historie-von-Ballistol:_:86.html
https://www.ballistol-shop.de/Waffenpflege/Waffenpflege-Set_B_S_44_75.html


BALSIN Schaftöl (Schaft- und Holzpflege)
 Regeneriert, imprägniert und konserviert Gewehrschäfte 
 Verleiht einen schönen Mattglanz und lässt die 
 Maserung optimal in Erscheinung treten
 Erhältlich in den Farben Hell, Rotbraun und Dunkelbraun

BALSIN Stockoil
 Regenerates, impregnates and preserves wooden stocks
 Provides a fine dull finish and optimizes the woodgrain
 Available in bright, reddish brown and dark brown

Robla Kaltentfetter (Reinigungsmittel und Entfetter)
 Beseitigt Öl, Fett und eingetrocknete, verharzte Öle von Ober-
 flächen und allen mechanischen Teilen 
 Zur Vorbehandlung von Metalloberflächen beim Brünieren  
 oder Galvanisieren.

Robla Cold Degreaser (Cleaner and degreaser)
 Removes oil, grease and resin form surfaces and all  
 mechanical parts
 For pretreatment of metal surfaces before browning 
 or electroplating

Klever Schnellbrünierung (Kaltbrünierung)
 Neubrünierung und Nachbrünierung beschädigter Stellen an  
 Lang- und Kurzwaffen 
 Dauerhafte und abriebfeste Brünierung

Klever Quickbrowning (Cold browning)
 For browning of damaged parts of long arms and handguns
 Permanent and indelible browning

GUNEX (Waffen- und Pflegeöl)
 Beseitigt Pulver- und Tombakrückstände
 Hält Mechanik gleitfähig
 Verharzt und verklebt nicht
 Schützt bei extremen Witterungsbedingungen  
 lange Zeit vor Rost
 Ideal zur Pflege und Wartung von Jagd- und Sport-
 waffen, Pistolen, Revolvern und Signalgeräten

GUNEX (Gun oil for care and protection)
  Removes powder and tombac residues
 Keeps the mechanisms running smoothly
 Does not get sticky or resinify
 Long term protection against corrosion in all climate zones
 Perfect  care and maintenance for  hunting and sport guns,  
 pistols, revolvers and signal-weapons 

Sucol / Sucolin (Waffenwerg)
 Für jeden Lauf, Kaliber oder Oberfläche das richtige Werg 
 Durch die hohe Saugfähigkeit wird der Schmutz ideal an 
  das Werg gebunden und schonend entfernt
 Lange Fasern zur mühelosen Anbringung auf den Putzstock 
 Ideal zum Reinigen und Polieren
 Sucol: für Schrotläufe (flachsbraun)
 Sucolin: für Kleinkaliber (weiß)

Sucol / Sucolin (Gun tow)
 The right tow for any kind of barrel, caliber and surface
 Dirt to is fixed to the tow by its enormous absorptivity   
 and gently removed
 Long fibres for easy fastening at the cleaning stick
 Perfect of cleaning and polishing
 Sucol: for shotguns (brown)
 Sucolin: for small bore (white)

Trophäenbleiche 
 Bleicht Schädel und andere Knochenteile bei der 
 Erstpräparation oder Restaurierung rein weiß

Trophy Bleaching
 Bleaching skulls and other bones purely white
 For first treatment or restoration

Robla Solo MIL / FORCE (Laufreiniger)
 Reinigt stark verbleite, kupfer- und tombakverschmierte Läufe 
 Neutral gegenüber Stahl, Nickel und Chrom  
 Robla Solo MIL: dünnflüssig, zur kompletten Lauffüllung   
 Robla Solo FORCE: dickflüssig, starke Oberflächenhaftung zur einfachen 
 Reinigung

Robla Solo MIL / FORCE (Barrel cleaner)
 Dissolves  copper, zinc,  tombac and lead residues
 Does not attack steel, nickel and chrome
 Robla Solo Mil:  thin fluid to fill barrel completely
 Robla Solo Force:  strong surface adhesion for easy cleaning

Airsoft-Gas 
 Verbessert die Leistung Ihrer Airsoftwaffe 
 Maximum Power! Nicht für minderwertige Waffen geeignet
 Pflegt, erhält den Schmierfilm des Mechanismuses 
 und erhöht die Leistung
 Geeignet auch für niedrige Temperaturen und im Winter
 Die regelmäßige Verwendung garantiert perfekte Pflege 

Airsoft-Gas
 Increases your airsoftguns performance
 Maximum Power! Not suitable for low-grade arms
 Maintains and keeps mechanisms lubricated
 and increases their performance
 Suitable for low temperatures and winter use
 Its regular use guarantees a good maintenance

Robla Schwarzpulver Solvent 
(Reiniger für Schwarzpulverwaffen)
 Löst und lockert Schwarzpulverrückstände, 
 Pulverschmauch und Rostansatz 
 Entfernt auch Ölrückstände und festge- 
 schlagene Kohlenstoffpartikel am Metall 
 Ideal zur Säuberung von Patronenauswerfern  
 bei Revolvern und Patronenschlitten bei Pistolen

Black Powder Solvent  
(Cleaner for black powder weapons)
 Loosens and removes remainders of black
  powder, soot and rust
 Removes oil and carbon particles from the metal
 Perfect for cleaning the cartridge ejection system  
 in revolvers and cartridge feeds in pistols

Vaseline Waffenfett 
 Harz- und säurefreies Waffenfett
 Feinste weiße Qualität
 Hervorragend geeignet zum Einfetten der inneren  
 und äußeren Metallteile
 Pflege der Mechanik und Dichtungen von Luftdruckwaffen

Gun grease
 Resin and acid free gun grease
 Finest white quality
 Perfect for lubricating the internal and outside metal parts
 Care of mechanics and locks of airguns

www.ballistol.de


