
Qualität in neuem Look
Im Zuge eines komplett neu gestalteten Unternehmensdesigns haben sich einige 
Änderungen während des letzten Jahres ergeben, welche Sie vielleicht schon 
bemerkt haben.

Neues Bremer & Leguil Design

Kundennähe ist seit jeher ein zentraler 
Punkt unserer Unternehmenspolitik. Dabei 
spielt die Kommunikation eine wichtige 
Rolle. Nicht nur im direkten Kundenge-
spräch, sondern auch auf anderen Platt-
formen wie z. B. dem Internet.
Permanente Informationen über unser  
Unternehmen, unsere Produkte und 
unseren Service bieten wir bereits auf  
unserer Webseite.

Nun gehen wir noch einige Schritte weiter. 
Die Neugestaltung unserer Webseite in 
Sachen Aktualität und Benutzerfreund-
lichkeit war erst der Anfang. 

Jetzt ist auch unser neuer News-Service 
online. Wir informieren Sie direkt und  
regelmäßig über Neuigkeiten bei B&L.

In der ersten Ausgabe unseres Newslet-
ters berichten wir über die erfolgreiche 
Markteinführung unseres neuen Schaum-
reinigers Rivolta B.F.C., über personelle 
Erweiterungen, neue Zertifizierungen und 
einige andere interessante Themen. 

Viel Spaß beim Lesen.

Frank Schnipper
Geschäftsführer, Bremer & Leguil GmbH
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Aktuelles rund um Bremer & Leguil

Unsere Webseite wurde grundlegend überar-
beitet und für eine noch benutzerfreundlichere 
Verwendung optimiert. Einige Neuerungen, wie 
ein umfangreicher Produktkatalog mit detail-
lierten Informationen zum jeweiligen Produkt, 
die Downloadmöglichkeit unserer Broschüren, 
welche auch zum Teil überarbeitet und neu ge-
staltet wurden, oder die neue Suchfunktion sind 
hinzugekommen. Und dies ist erst der Anfang! 
Seien Sie gespannt, was in den nächsten Mona-
ten noch folgen wird. 
Gänzlich neu ist auch unser Messestand gestal-
tet worden, welchen wir bereits auf einigen Mes-
sen präsentiert haben. So stand B&L z. B. auf 

der BRAU Beviale in Nürnberg und der Anuga 
FoodTec in Köln interessierten Besuchern und  
Kunden für Fragen rund um Schmierstoff- 
technik und Reinigung zur Verfügung.
Auch im Jahr 2012 stehen bei B&L wieder viele  

Neuerungen an. So wurde bereits eine neue 
Übersichtsbroschüre unserer Produkte der 
Marke Rivolta produziert, das CASSIDA Pro-
gramm komplettiert und weitere werden noch 
folgen – wir werden Sie informieren!

2012 – Viele Neuerungen

Interessiert? Klicken Sie hier!



02 b-inside    

Investition in Kundenservice  
Um unseren Kunden eine noch intensivere persönliche Betreuung sowohl direkt vor Ort, als auch im Innendienst  
bieten zu können, haben wir uns in den vergangenen Monaten personell verstärkt.

Zwei neue Außendienstmitarbeiter sind bei Bremer & Leguil 

hinzugekommen. Herr Hunzinger, der seit November 2011 bei 

uns tätig ist, betreut das Gebiet Pforzheim / Offenburg / Freu-

denstadt. Seit April 2012 ist Herr Späker im Außendienst mit 

dabei und betreut das Gebiet rund um Dortmund.

Auch unseren Innendienst haben wir personell gestärkt. 

Herr Kaiser ist neuer Mitarbeiter im Fachbereich ,,Lebensmit-

teltechnische Schmierstoffe“ und seit Dezember 2011 in der 

Firmenzentrale in Duisburg tätig. Von hier aus wird er zusam-

men mit dem bereits bestehenden Expertenteam aus diesem 

Bereich Kunden bei allen Fragestellungen rund um Lebens-

mittelschmierstoffe mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eben-

so wird auch Herr Diwisch, seit Februar 2012 dabei, im Be-

reich Anwendungstechnik unsere Kunden bei Fragen zu allg. 

Schmierstoffen, Reinigern und Korrosionsschutzprodukten 

fachkundig betreuen.
Herr Diwisch, Herr Kaiser, Herr Späker (von links nach rechts).
Nicht im Bild: Herr Hunzinger

b-Team

Der Spezialreiniger zeichnet sich besonders durch eine en or-

me Reinigungsleistung, resultierend aus einem neuartigen 

3-Phasen-Wirkungsprinzip, aus. Dabei werden Verschmut-

z ungen und Rückstände gleichzeitig unterwandert, durch-

drungen und abgelöst. Rivolta S.N.C. 101 bietet aufgrund 

des fortschrittlichen Produktaufbaus eine am Markt noch nie 

dagewesene Kombination aus effektiver Reinigungsleistung 

und Anwender- sowie Umweltfreundlichkeit. Selbst für den 

Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Futter-

mittelindustrie ist der neue Reiniger dank NSF-A1 Registrie-

r ung geeignet und hebt sich dadurch von anderen handels-

üblichen Formen- und Klebstoffreinigern ab. Der biologisch 

Neuer VOC-freier Reiniger im NSF-
A1 Bereich: Rivolta S.N.C. 101
Für alle Bereiche der kunststoff- und klebstoffverarbeitenden Industrie hat  
Bremer & Leguil einen neuen VOC-freien Reiniger entwickelt – Rivolta S.N.C. 101.

abbaubare, frei von CMR-Stoffen entwickelte Reiniger ist 

ver träglich mit Metallen aller Art und eignet sich besonders 

zum Lösen von Kunststoffrückständen auf metallischen 

Oberflächen, wie z. B. Kunststoffspritzgussformen. Neben 

Rivolta S.N.C. 101 wurde ein weiterer VOC-freier Reiniger 

entwickelt. Rivolta S.N.C. 202.  Dieser ist vor allem für die 

Entfernung von hartnäckigen Klebstoff- und Polymerrück-
ständen, wie z. B. im Karosseriebau, geeignet und bietet dem 

Anwender ebenfalls hohe Verarbeitungsfreundlichkeit und Ef-

fektivität beim Reinigungsvorgang. Beide Reiniger sind kenn-

zeichnungsfrei gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)  

der BfA und Arbeitsmedizin.

b-Products

Interessiert? Klicken Sie hier



Sowohl der Koscher- wie auch der Halal-Zertifizierung ging ein um-

fassendes Audit voraus, welches eine Begutachtung der Produk-

tionsanlagen sowie die Überprüfung aller verwendeten Rohstoffe 

beinhaltete. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass die zer-

Koscher und Halal Zertifizierung
Seit dem 1. Oktober 2011 sind alle Produkte der Marke CASSIDA und eine Vielzahl von Produkten der Marke 
Rivolta nach Koscher und Halal zertifiziert. Nun können wir auch den Kunden, welche innerhalb der Lebensmit-
telindustrie speziell nach den Vorgaben der Thora oder des Korans produzieren, ein umfangreiches Produktsor-
timent an lebensmitteltechnischen Schmierstoffen anbieten.

tifizierten Produkte zu 100 Prozent frei von tierischen Produkten 

oder anderen verbotenen Stoffen sind und auch während der Pro-

duktion der Schmierstoffe keine Kontamination erfolgen kann.

b-News

Um Kosten- und Zeiteinsparungen für  Kunden zu ermög-

lichen, hat Bremer & Leguil eine spezielle Online-Be-

stellmöglichkeit entwickelt, den Bremer & Leguil Internet 

Store, kurz i-Store. Dem Benutzer wird es so ermöglicht, 

24 Stunden lang, 7 Tage die Woche Produkte online zu 

bestellen. Nicht nur Prozesskosten werden durch eine 

papierlose Auftragserstellung gesenkt. Ein noch schnel-

lerer Versand der bestellten Ware ist so möglich. Von 

diesen und weiteren Vorteilen profitieren bereits einige 

Kunden, die sich für den i-Store entschieden haben und 

seitdem nur noch online bestellen.

B&L i-Store

Interessiert? Dann schicken Sie uns einfach eine 
Nachricht mit „i-Store“
- Klicken Sie hier

b-Service

Effektiv reinigen!
Für eine Vielzahl von unterschiedlichsten Oberflächen-
verschmutzungen, vor allem innerhalb der Produktion 
von Lebensmittelbetrieben, hat Bremer & Leguil einen 
neuen Schaumreiniger mit NSF-A1 Registrierung ent-
wickelt: Rivolta B.F.C.!

Seit Anfang Oktober 2011 ist der neue universelle Aktiv-

Schaumreiniger bereits erhältlich. „Dass die Nachfrage nach 

einem Schaumreiniger mit NSF-Registrierung vorhanden ist, 

war uns natürlich im Vorfeld klar“, so Head of Food Grade 

Lubricants, Herr Plötz. Die Markteinführung und die bislang 

vielen positiven Kundenrückmeldungen übertreffen jedoch 

alle Erwartungen und zeigen, dass B&L wieder einmal mehr 

auf die Bedürfnisse seiner Kunden reagiert hat.

b-Products

Interessiert? Klicken Sie hier
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Wissenswertes rund um Schmierstoffe:

Die Entwicklung der Tribologie (griech.: Reibungslehre)
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b-Wissen

Haben Sie´s gewusst?!

Schon ca. 2000 v. Chr. benutzten bsw. die Ägypter Olivenöl 

als Schmierstoff, um größere Lasten durch Verringerung der 

Gleitreibung mit weniger Aufwand zu bewegen.

330 v. Chr. verzeichnet man die ersten Wälzlageranwendun-

gen, die im 15. Jahrhundert von Leonardo da Vinci weiter-

entwickelt wurden. Leonardo da Vinci untersuchte u. a. auch 

systematisch die Reibungs- und Verschleißmechanismen in 

Gleitlagerungen.

1794 wurde das erste Rillenkugellager entwickelt. Ende des 

17. Jahrhunderts begann Guillaume Amontons mit Untersu-

chungen auf dem Gebiet der Mischreibung. 

Parallel hierzu entwickelte John T. Desaguliers den Gedan-

ken, die Reibung als Funktion der Kohäsion (Bindungskräfte 

zwischen Atomen sowie zwischen Molekülen innerhalb eines 

Stoffes) und Adhäsion (auch Adhäsions- oder Anhangskraft 

genannt, ist der physikalische Zustand einer Grenzflächen-

schicht, die sich zwischen zwei in Kontakt tretenden konden-

sierten Phasen ausbildet) der zu trennenden Reibpartner zu 

begreifen.

Auf oben genannte Personen folgten noch viele weitere Wis-

senschaftler, welche der Tribologie heute zum aktuellen Wis-

sensstand verholfen haben.

Erfahren Sie im nächsten Newsletter mehr über Tribologie im 

heutigen Zeitalter. 

B&L auf der Anuga FoodTec 2012
Vom 27. – 30.03.2012 öffnete die sechste Anuga FoodTec Messe ihre Tore in Köln. Sie ist die weltweit führende Leit-
messe für Lebensmittel- und Getränketechnik. Die rund 1.300 Messeaussteller lockten zahlreiche Besucher an.

b-News

Natürlich war auch 

Bremer & Leguil 

mit einem Stand 

vertreten, um Sie 

direkt vor Ort über 

unsere Rivolta- und

CASSIDA-Produkte zu informieren. Durch intensive Kontaktge-

spräche und Produktpräsentationen konnten wir Ihnen unsere 

hochwertigen Produkte vorstellen und näher bringen. 

Wir haben uns sehr über den hohen Andrang, das große Inte-

resse und die positive Resonanz gefreut und hoffen Sie auch 

auf unserer nächsten Messepräsenz, der Maintain in München, 

vom 16. – 18.10.2012 an unserem Stand begrüßen zu dürfen.
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