
Minimieren Sie den Aufwand und maximieren Sie den Effekt

Maßstäbe für Qualität:

Spezial-Reiniger
für effektive Lack-, Klebstoff- und Kunststoffentfernung



Wissen – was gebraucht wird 
Leistung – über dem Durchschnitt
Das Vertrauen unserer Kunden ist uns wichtig.

Daher ist für uns die Neu- und Weiterentwicklung 

des Produktsortiments von hohem Wert.  

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen, der 

neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

Technik und unter Einhaltung aller gesetzlichen 

Vorschriften entstehen in unseren Forschungs- 

und Entwicklungsabteilungen leistungsfähige und 

auf die Praxis ausgerichtete Produkte. Wir setzen 

so mit Service und Innovation neue Maßstäbe. 

Mit unseren Produkten stehen wir nicht nur für 

Sicherheit bei Instandhaltungsaufgaben, sondern 

ebenso in den Produktionsabläufen. 

Bremer & Leguil denkt und handelt kundenorientiert. So stehen bei uns das Wohl des Kunden und des-

sen Zufriedenheit an erster Stelle! Wir setzen alles in Bewegung, um die Anforderungen der Kunden 

mit passenden Lösungen zu erfüllen.
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Bei der Entwicklung unserer Produkte wird ein 

besonderes Augenmerk auf die Reinigungs-

leistung, die Wirtschaftlichkeit und die Verarbei-

tungsfreundlichkeit gerichtet. Unser Anspruch 

bleibt stets, ausschließlich ausgewählte Grund-

stoffe zu verwenden. Demzufolge sind Rivolta-

Reiniger frei von Terpenen und CMR-Stoffen 

(karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch) und 

bieten einen erheblichen Beitrag zur Minimie-

rung der Gesundheitsgefährdung des Anwenders 

und Steigerung der Verarbeitungsfreundlichkeit. 

Dies betrifft ebenfalls die Verpackungen, in die  

unsere Reinigungsmittel abgefüllt werden. So 

sehen wir es als unsere Verpflichtung an, aus-

schließlich Gebindeformen zu verwenden, die  

- entsprechend den Produkteigenschaften - die 

höchsten Arbeitssicherheitsanforderungen 

erfüllen. Hierzu gehören u.a. die Aluminium-

Monoblock-Aerosoldosen.

Aber nicht nur die Betrachtung von Arbeits- und 

Gesundheitsaspekten gehört zu den Eckpfeilern 

unserer Unternehmensphilosophie, sondern 

auch der Umweltschutz. 

Wir entwickeln kontinuierlich umweltfreundli-

che Produkte, die sich sicher handhaben lassen. 

Durch permanente Prozessoptimierung wer-

den mögliche Umweltbeeinträchtigungen bei 

Herstellung, Vertrieb und Verwertung unserer 

Erzeugnisse minimiert.

Entwickeln - was Sicherheit bietet

Unser hochtechnisiertes Zeitalter wird vom unaufhaltsamen technischen Fortschritt geprägt. Stei-

gende Qualitätsansprüche, neue Prozesstechnologien sowie innovative, energiesparende Konstruk-

tionen fordern, dass in allen Bereichen der Industrie immer widerstandsfähigere und belastbarere 

Klebstoffe und Kunststoffe eingesetzt werden.



Rivolta A.C.S. und A.C.S. 3 sind sehr schnell 

und rückstandsfrei verdunstende  

Schnellreinigungssprays mit einer enormen 

Reinigungskraft. Sie lösen und entfernen 

mühelos Dichtungs- und Klebstoffreste, 

Farben und Lacke von blanken Metall- und 

Stahlteilen. Zudem bieten sie eine prozess-

sichere Entfettung, z. B. vor einem Klebevor-

gang.

Gerade im Hinblick auf die Arbeitssicherheit 

bieten sie durch ihr nicht brennbares Treib-

mittel und die Aluminium-Monoblock-Spray-

dose einen hohen Arbeitsschutz.

Das breite Anwendungsspektrum umfasst: 

•	 Lösen von Dichtungsrückständen an 

Getriebeflanschen, Ventildeckeln etc.

•	 Reinigen und Entfetten metallischer 

Oberflächen vor der Grundierung und 

Lackierung

•	 Entfernen von Klebstoffresten aller Art

•	 Beseitigung von Harzen, Teer, Fetten und 

Ölen

A.C.S. / A.C.S. 3

Rivolta B.R.X. 648 ist ein geruchsneutraler 

Hochleistungsreiniger, der für die Entfernung 

von besonders hartnäckigen Verschmut-

zungen entwickelt wurde. Er besitzt aufgrund 

seiner speziellen chemischen Zusammen-

setzung eine sehr gute Löse- und Reinigungs-

kraft gegenüber Farben, Lacken, vercrackten 

Ölen und Schmierfetten, Harzen und anderen 

Rückständen auf Metallen, Keramik und wei-

teren Oberflächen.  

B.R.X. 648 ist bereits gebrauchsfertig, kann 

jedoch für einzelne Anwendungen - abhängig 

vom Verschmutzungsgrad, der Art der Ver-

schmutzung und dem Reinigungsverfahren - 

mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnt werden.

B.R.X. 648

Vom Ablösen von Rückständen von Kunststoffen bis 

hin zum Lösen von Klebstoffen, die auf Basis von Ep-

oxidharz, Kautschuk, PVC oder PU aufbauen, werden 

unsere Produkte allen Herausforderungen gerecht und 

beschleunigen so Ihre Prozesse. 

Für die Bereiche der Kunststoff-, Klebstoff-, und Epoxidharz- sowie der Farben- und Lacke-verarbeitenden  

Industrie haben wir eine Reihe von Spezialreinigern entwickelt, die wir Ihnen übersichtlich darstellen.
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Rivolta S.F.R. basiert auf einer Kombination 

leistungsstarker Substanzen, die eine Vielzahl 

von Polymeren durchdringen und diese von  

metallischen Oberflächen lösen. Die gereinig-

ten Oberflächen werden dabei nicht angegrif-

fen. 

Es ist daher ideal geeignet, um Kunststoff- 

rückstände und deren Ablagerungen von  

Formen und Werkzeugen an Spritzguss- 

maschinen, Folien-, Blas-, Spinn- und  

Extrusionsanlagen zu beseitigen. Unter  

Normalbedingungen verdunstet S.F.R. nicht.

S.F.R.

Sind zwei anwendungsfertige, VOC-freie, biologisch 

abbaubare und gemäß GefStoffV kennzeichnungsfreie 

Spezialreiniger, die für die Entfernung von Farb-, Poly-

mer- und Klebstoffrückständen entwickelt wurden.

Sie zeichnen sich durch eine enorme Reinigungsleis-

tung aus, die aus einem 3-Phasen-Wirkungsprinzip 

resultiert. Dabei werden Verschmutzungen und 

Rückstände gleichzeitig unterwandert, durchdrungen 

und abgelöst. S.N.C. 101 und S.N.C. 202 sind vielsei-

tig in verschiedenen Reinigungsverfahren einsetzbar 

und können zur innerbetrieblichen Sortenreduzierung 

einen großen Beitrag leisten. Der Flammpunkt von 

über +100 °C gewährleistet eine hohe Arbeitssicherheit 

und der milde Geruch eine angenehme Verarbeitung.  

Es ist zu beachten, dass S.N.C 101 / 202 Kunststoffe, 

Farben und Lacke angreifen.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Rivolta S.N.C. 101 

sind breit gefächert:

•	 Entfernung von wasser- und lösemittelbasierten 

Farben und Lacken

•	 Beseitigung von Kunststoffrückständen und deren 

Ablagerungen an Formen und Werkzeugen

•	 Lösen von PU- und Epoxidharz-Klebstoffen

•	 Entfernung von Bitumen und Ölrückständen

zudem ist es NSF-A1 registriert und darf in hygiene-

sensitiven Bereichen verwendet werden. 

Rivolta S.N.C. 202 ist dagegen speziell abgestimmt:

•	 zum Lösen von PVC- und Kautschukklebstoffen

•	 zur  Beseitigung von Kunststoffrückständen und 

deren Ablagerungen an Formen und Werkzeugen

S.N.C. 101 / 202



Rivolta S.K.E. baut auf innovativen, anwen-

derfreundlichen Substanzen auf, die eine 

Vielzahl von Dichtungs- und Klebstoffrück-

ständen entfernen. Aufgrund seiner gu-

ten Materialverträglichkeit kann S.K.E. in 

diversen Reinigungsverfahren auf verschie-

denen Oberflächen eingesetzt werden. Vor 

Gebrauch sollte aber die Verträglichkeit mit 

Kunststoffen und Lacken überprüft werden. 

S.K.E. weist einen Flammpunkt > +90 °C auf 

und ist gemäß GefStoffV kennzeichnungs-

frei. Da es mit Wasser mischbar ist, kann 

bei Bedarf mit einem feuchtem Lappen 

nachgewischt werden.

Das Anwendungsspektrum umfasst: 

•	 Entfernung von Dichtungsrückständen 

an Getriebeflanschen etc.

•	 Beseitigung von Produktrückständen, 

die zum Sichern und Dichten von Ge-

windeverbindungen verwendet werden

•	 Lösen von PU- und Einkomponenten-

Epoxidharzklebstoffen

S.K.E.

Entfernt schnell und sicher Etiketten, Aufkle-

ber sowie Haftklebstoffreste und stellt eine 

Alternative zur mechanischen Beseitigung 

dar, bei der Oberflächen beschädigt werden 

können. 

Rivolta S.L.X. Rapid ist NSF-K1 registriert 

und aufgrund seiner guten Materialverträg-

lichkeit vielseitig einsetzbar. Es kann z. B. 

auf Metall- und Glasoberflächen sowie den 

meisten Kunststoffoberflächen problemlos 

verwendet werden. S.L.X. Rapid hat eine 

enorme Lösekraft und verdunstet, wie der 

Produktname vermuten lässt, schnell und 

ohne dabei Rückstände auf der gereinigten 

Oberfläche zu hinterlassen. 

Das breite Anwendungsspektrum umfasst: 

•	 Entfernung von Klebstoffrückständen 

von Folienetiketten wie z. B. Vignetten

•	 Lösen aller Arten von Preis-, Kennzeich-

nungs- und Haftetiketten / Aufklebern

•	 zur Oberflächenreinigung / -entfettung 

vor nachgeschalteten Prozessen

S.L.X. Rapid
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Profitieren Sie von unseren Erfahrungen und lassen Sie sich von einem unserer 40 bundesweit vertretenen  

Außendienstmitarbeiter die Produkte vorstellen und zeigen, mit welchem passenden Produkt Sie Ihre Betriebs-

effizienz steigern können. Wir beraten Sie gerne!

Wir bringen Qualität nahe –  
Übersichtlich und vor Ort

Spezial-Reiniger

A.C.S. 
Acetonspray 75

0m
l

A.C.S. 3 
Schnellreiniger 75

0m
l

B.R.X. 648 
Wasserlöslicher  
Hochleistungsreiniger

10
  

30
  

S.F.R. 
Spezieller Formenreiniger 40

0m
l

S.K.E. 
Spezial-Klebstoff-Entferner 10l

S.L.X. Rapid 
Universal-Schnellreiniger 40

0m
l

S.N.C. 101  
Formenreiniger und  
Klebstoffentferner

10l
  

30l
  

200l

S.N.C.  202 
Klebstoff- und Polymerentferner 10l

  
30l

  
200l
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Nachdruck, auch auszugsweise, bei Quellenangabe und  
Zusendung eines Belegexemplars nur nach Absprache mit 
der Bremer & Leguil GmbH gestattet.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Daten 
wurden von uns nach bestem Wissen erstellt und wer-
den laufend überprüft. Sie beruhen u. a. auf Erfahrungen 
aus zahlreichen Industriebetrieben. Wir geben sie jedoch 
ohne Verbindlichkeit weiter. Vor jeder Anwendung unserer 
Produkte sollten Sie diese auf ihre Verwendbarkeit testen 
und sich unabhängig von der zufriedenstellenden Leistung 
überzeugen. Wir sind darauf spezialisiert, Produkte für 
Grenzfälle in tribologischen Systemen gemeinsam mit dem  
Anwender zu entwickeln. Bremer & Leguil bietet Service und 
individuelle Beratung. Sprechen Sie uns an.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir  
behalten uns daher das Recht vor, alle technischen Daten 
in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu 
ändern.
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