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Additive für Motorenöl/Additiv for Engine Oil
080/010160/04

080/010260/04

080/010360/04

Leprinxol Engine Care & Protect
(300 ml)

Engine Care & Protect enthält ein hochwirksames Additivpaket für erhöhte
Verschleißschutzeigenschaften aller Arten von Motorenölen.

Engine Care & Protect contains a highly effective additive package for
increased wear and tear protection properties of all types of engine oils.

Leprinxol Engine Flush
(300 ml)

Engine Flush ist für alle Diesel- und Benzinmotoren mit oder ohne Turbolader
geeignet. Beseitigt aggressive Rückstände aus dem Verbrennungsprozess. Löst
zuverlässig betriebsbedingte Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten
Ölsystem, die dann beim Ölwechsel problemlos mit dem Altöl entfernt werden
können. Das Produkt enthält hochwirksame Antifriktionsschmierstoffe, die den
Motor während des Reinigungsprozesses zuverlässig schützen.

Engine Flush is suitable for use in all diesel and petrol engines with or without
turbocharger. Eliminates aggressive residues from the combustion process.
Reliably dissolves operationally caused contamination and resin formations
in the complete oil system, which can then easily be removed with the used
oil during the oil change. The product contains highly effective antifriction
lubricants that reliably protect the engine during the cleaning process.

Leprinxol Oil Booster
(300 ml)

Oil Booster enthält ein hochwirksames Additivpaket zur Verbesserung der
Verschleißschutzeigenschaften aller Arten von Motorölen. Reduziert den
Verschleiß, schützt vor Korrosion, verhindert Ablagerungen im Öl- und
Schmiersystem und bekämpft schädliche Motorsäuren.

Oil Booster contains a highly effective additive package for increased wear
and tear protection properties of all types of engine oils. Reduces wear and
tear, protects against corrosion, prevents from deposits in the oil and lubrication system and combats harmful engine acids.

Additive für Benzin/Additves for Petrol
080/020160/04

Leprinxol Fuel System
Clean & Protect
(300 ml)

Fuel System Clean & Protect sorgt für eine effektive Reinigung des gesamten
Kraftstoffsystems vom Tank bis zum Brennraum. Verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt
betriebsbedingte Verunreinigungen und verhindert die Bildung neuer
Ablagerungen.

Fuel System Clean & Protect ensures effective cleaning of the entire fuel
system from the tank to the combustion chamber. Displaces moisture, removes
operationally caused contamination and prevents formation of new deposits.

080/020260/04

Leprinxol Octane Booster
(300 ml)

Zur Erhöhung der Oktanzahl von Kraftstoffen mit niedriger Oktanzahl oder zur
Verwendung in Motoren mit höheren Oktananforderungen.

To increase the octane number of low octane fuels or for use in engines with
higher octane requirements.

080/020360/04

Leprinxol CAT Clean
(300 ml)

CAT Clean cleans the entire fuel system thanks to the latest technology. It disCAT Clean reinigt dank modernster Technologie das gesamte Kraftstoffsystem.
Es löst Verharzungen im Kraftstoffsystem sowie verharzte Kohlenstoffablagerungen solves resinification in the fuel system as well as gummed carbon deposits on
lambda probes and catalytic converters. Suitable for petrol and diesel engines.
an Lambdasonden und Katalysatoren. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

Additive für Diesel/Additives for Diesel
080/030160/04

Leprinxol Diesel System
Clean & Protect
(300 ml)

Diesel System Clean & Protect enthält eine ausgewählte Kombinationvon
Wirkstoffen zur Verbesserung der Motorleistung und Erhöhung der Betriebssicherheit. Ablagerungen und Rückstände von Ölkohle und Ruß werden richtig
aufgelöst und dispergiert. Gewährleistet eine dauerhafte Schmierung der
Einspritzpumpe speziell bei schwefelarmen Dieselkraftstoffen. Für den Einsatz
in allen Dieselmotoren. Auch für Hochdruck-Direkteinspritzdieselmotoren mit
Common-Rail-Technik oder Pumpe-Düse-Einspritzung geeignet.

Diesel System Clean & Protect contains a selected combination of active
substances for improved engine performance and increased operational
reliability. Deposits and residues of carbon oil and soot are properly dissolved
and dispersed. Ensures lasting lubrication of the injection pump especially for
low-sulphur diesel fuels. For use in all diesel engines. Also suitable for high
pressure direct injection diesel engines with common rail technology or pump
injectors.
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Additive für Kühler und Kühlsysteme/Additives for Radiator and Cooling Systems
080/040160/04

Leprinxol Radiator Purifier
(300 ml)

Kühlerreiniger zur Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen (Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, industrielle Wärmetauscher).
Enthält schnell reagierende Komponenten zur Beseitigung von betriebsbedingten
Verunreinigungen im gesamten Kühlkreislauf. Das Produkt reinigt das gesamte
Kühlsystem, löst und entfernt Kalk und verbessert die Leistung von Ventilen,
Thermostaten und Wasserpumpen.

Radiator Purifier for use in all water cooled, closed cooling systems
(commercial vehicles, passenger cars, industrial heat exchangers). Contains
quick-reacting components for removal of operationally caused contamination
in the entire cooling circuit. The Product cleans the complete cooling system,
dissolves and removes scale and improves the performance of valves,
thermostats and water pumps.

080/040260/04

Leprinxol Radiator Sealant
(300 ml)

Radiator Sealant ist für die Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen
Kühlsystemen (Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, industrielle Wärmetauscher).
Dichtet kritische Haarrisse und kleine Leckagen zuverlässig ab – schnell und
einfach. Auch zur vorbeugenden Anwendung.

Radiator Sealant is for use in all water cooled, closed cooling systems
(commercial vehicles, passenger cars, industrial heat exchangers). Reliably
seals critical hairline cracks and small leaks – quick and easy. Also for
preventive usage.

Additive für Automatikgetriebe/Additives for Automatic Transmission
080/050160/04

Leprinxol Automatic
Transmission Care & Protect
(300 ml)

Erhält die Performance der Automatik-Schaltung. Sorgt für sanfteren Gangwechsel, Maintains the performance of transmission gear systems. Ensures soft shifting
with direct response and prompt acceleration. Supports the cleaning effect of
verhindert Ruckeln und Verzögerungen der Beschleunigung. Unterstützt den
the transmission fluid. Protects from corrosion and early wear.
Reinigungseffekt der Automatikgetriebe-Flüssigkeit. Mit Korrosionsschutz, der ein
Rosten der inneren Teile und vorzeitigen Verschleiß verhindert.
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