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AuF einen bliCK: sulZer bAuCheMie gMbh
Die Sulzer Bauchemie Gmbh ist ein national tätiger Spezialanbieter für 
die Bauindustrie.

Unsere Kunden sind Betonfertigteil-/Betonwaren- und Transportbetonwerke,
Bauunternehmen, Industriebodenleger sowie Baustoffhersteller.

neben der optimalen Betreuung unserer Kunden ist auch die Unterstützung 
unserer Partner, wie z. B. Architekten oder Generalunternehmen, bei der 
Planung künftiger Bauvorhaben eine unserer Stärken.

www.sulzerbc.com



Anwendungsgebiete
· Betonmischfahrzeuge und -pumpen

· Baumaschinen

· Steinfertigungsautomaten

· Werkzeuge

· Arbeitsgeräte

www.sulzerbc.com

thenerol betonlöser
hoChAKtiVe betonlöser AuF bAsis eines 
inoVAtiVen wirKstoFFKonZePtes

Zur gründlichen und schnellen Beseitigung von Beton-, Mörtel- und Zementrückständen haben wir neuartigen  
hochaktiven Betonlöser, auf Basis eines innovativen Rohstoffes, entwickelt.

Diese ermöglichen dem Anwender eine deutlich sichere Verarbeitung und erzielen auch bei hartnäckigen  
Verschmutzungen eine ausgezeichnete Reinigungsleistung.

InteressIert?
Einen vertiefenden Einblick bieten Ihnen unsere 
Anwendungsvideos zu ThEnERol Betonlöser.

vorher

nachher

haben sIe Fragen?
Sie haben eine spezielle Produktanfrage  
oder Interesse an einem unserer Produkte?

Kontaktieren Sie uns!

t +41 (0) 76 442 54 02 
M  info@sulzerbc.comThenerol 
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Lieferform
gelartig

x x

Lieferform
flüssig

- x - x

Korrosionsschutz x x - -

Erhöhter
Korrosionsschutz

- - x x

thenerol Ms öKo
uniVersAler MisChersChutZ
ThEnERol MS ÖKo ist ein universales Pflegemittel auf 
Basis nachwachsender Rohstoffe, welches zum nachhaltigen 
Schutz gegen Beton- und Mörtelreste verwendet wird. 

Ein Anhaften von Verschmutzungen wird so deutlich  
erschwert und die Oberflächen wirken länger neuwertig.

eigensChAFten
· auf Basis nachwachsender Rohstoffe

· lösemittelfrei

· gebrauchsfertig

· sprühfähig

· geringer Verbrauch

eigensChAFten
·  gründliche und schnelle Reinigung von hartnäckigen Beton- 

verschmutzungen

·  geringer Verbrauch durch gutes Anhaften auf der Betonoberfläche 
(Gel-Varianten)

· milder, angenehmer Geruch bei der Verarbeitung

· Reduzierung der Gefahr für den Anwender

· beseitigt wirkungsvoll Fett- und Schmierstoffrückstände

· schont Dichtungen, Kunststoff- und Lackoberflächen

· deutliche Reduzierung von Korrosionseffekten

ProduKtVAriAnten
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