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Reiniger mit System.
Leistungsspektrum

BONDERITE® – Upgrades your standards.

	 	 	 	



Know-how von Henkel:
Parameter für eine effiziente Reinigung.

Die Leistungsfähigkeit der Chemie bestimmt wie viel Zeit, Geld und Energie für einen  
Reinigungsvorgang notwendig sind. BONDRITE Reiniger von Henkel helfen die betrieb-
liche Effizienz zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Der Tensidchemiker und ehemalige Leiter der Waschmittel-Anwen-
dungstechnik bei Henkel, Herbert Sinner, hatte erkannt, dass  
der Erfolg eines Reinigungsvorganges hauptsächlich durch die 
vier Parameter Zeit, Temperatur, Mechanik und Chemie 
bestimmt wird.

Da alle vier Faktoren voneinander abhängig sind, können durch  
den Einsatz des optimierten Reinigers Betriebprozesse deutlich  
verbessert und somit Zeit, Geld und Energie eingespart werden. 

Mehrwert durch kundenspezifische Lösungen. 
Ganz gleich welche Reinigungsanforderung Sie haben und  
welche Reinigereigenschaften Ihnen wichtig sind, Henkel kann  
auf Wunsch alle BONDERITE Reiniger auf individuelle Prozess -
parameter optimieren, sodass Sie den größten Nutzen davon 
haben. 

BONDERITE – Setzt Ihre Maßstäbe neu.



BONDERITE Industrie- und Wartungsreiniger von Henkel stehen für höchste Effizienz  
und Nachhaltigkeit in der professionellen Oberflächenbehandlung. Dank eines breiten 
Portfolios bietet BONDERITE für alle Anforderungen die passende Lösung.

Reinigen mit reinem Gewissen. 
BONDERITE Reiniger überzeugen neben höchster Reinigungskraft 
und einfacher Anwendung durch außergewöhnliche Nachhaltigkeit. 
Umwelt- und Gesundheitsschutz sind für Henkel, als Weltmarkt-
führer für Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen, 
seit Jahren fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie und 
jeder Produktentwicklung. Mit BONDERITE steigern Sie nicht nur 
Ihre betriebliche Effizienz – Sie optimieren auch Ihre betriebliche 
Umweltbilanz.

Für alle Anforderungen die passende Lösung.
Mit dem breiten Angebot an Produkttypen, angefangen von  
alkalischen Reinigern, über neutrale Formulierungen bis hin zu 
sauren Reinigern lässt BONDERITE sowohl in der industriellen 
Metallverarbeitung und Metall vorbehandlung, als auch in der 
Instandhaltung keine Wünsche offen. BONDERITE bietet für alle 
Reinigungsanforderungen (1) und Ihren  gewünschten Eigenschaften 
(2) in verschiedenen Applikationen (3) die  passende Lösung (4). 
Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter und nennen Ihnen die 
exakten Reinigertypen gemäß Ihren  Vorstellungen. 

Effizienz trifft Nachhaltigkeit.
In vier Schritten zum optimalen Reiniger.



• entfetten 

• Öl- und Fett abreinigen 

• entfernen von Pig menten  
und Polierpasten 

• Karosserie-, Teilereinigung

• silikatfrei 

• hoch konzentriert 

• keine Verfärbung und  
Fleckenbildung 

• Multi-Metall  
(Fe, Al, Zn, Cu) 

• tensid haltig oder tensidfrei 

• Pulver oder flüssig

• biostabil 

• boratfrei 

• VOC-frei 

• schaumfrei

• hochdruckgeeignet 

• salzfrei 

• geeignet für Ultraschall 

• aktiv und passiver  
Korrosionsschutz

• Zwischenreinigung,  
Prozessreinigung 

• Endreinigung 

• Reinigung nach der Montage 

• Reinigung vor- und nach  
thermischen Behandlungen 

• temporärer Korrosionsschutz 

• entrosten 

• Kalkentfernung 

• Glas- und Kunststoffreinigung 

Reinigungsanforderung*1 2 Eigenschaften

* In der Reinigungsanforderung wird ein Auszug der Anwendungsbereiche aufgeführt, weitere sind möglich. 

• spritzen
• tauchen
• Ultraschall

• spritzen
• tauchen
• Ultraschall

• spritzen
• tauchen
• Ultraschall

3 4Eigenschaften Anwendung Produkt gruppe

Alkalischer Reiniger
BONDERITE C-AK

Neutraler Reiniger
BONDERITE C-NE

Saurer Reiniger
BONDERITE C-IC

• Bei niedrigen Tempera-
turen schaumfrei spritzbar 

• kennzeichnungsfrei 

• sehr gut demulgierend 

• lange (Bad-)standzeit

• leicht zu Entsorgen  

• inhibiert 

• gleichmäßiges Ablauf-
verhalten 

• kein Angriff auf das  
Grundmetall



Profitieren Sie von einer neuen Reiniger-Qualität.
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