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Es mag ein wenig flapsig klingen, aber es 
steckt eine Menge dahinter: Wir kriegen’s 
auf die Kette. Und das im wahrsten Sinn des 
Wortes. Dürfen wir vorstellen? antidot. 

Dahinter steckt unsere neue Marke, auf 
die wir schon ein wenig stolz sind. Fahr-
radpflege aus Deutschland, Fahrradpflege 
aus Duisburg, Fahrradpflege für jeden vom 
Schmierstoff-Spezialisten Bremer & Leguil. 
Mit einem Versprechen im Mittelpunkt: 
antidot. ist nicht nur ein starkes, sondern 
auch ein nachweislich biologisch abbau- 
bares Pflegeprodukt fürs Bike.

präsentiert. Und zwar unter dem neuen 
Markenslogan „antidot. – bikecare made in 
deutschland“. 

Zunächst mal: anti- was? antidot. Was 
das bedeutet? Ganz einfach: Gegenmittel. 
Gegen Schmutz, gegen Staub, gegen Salz.
Einfach gegen alles, was einem Bike 
schaden könnte. Denn gute Pflege heißt: 
weniger Verschleiß, weniger Zeit in der 
Werkstatt, dafür mehr auf dem Bike. 

Reinigungspower ist bei Bremer & Leguil 
traditionell nur eine Seite der Medaille. 

Endlich auch fürs Fahrrad!

Weiter auf der nächsten Seite

Editorial

Und wieder ist ein Jahr vorbei 
– unglaublich, wie schnell die
Zeit vergeht. Und unglaublich ist
auch, was das Team von Bremer
& Leguil in diesem Jahr auf
die Beine gestellt hat. Unser
jüngstes Kind stellen wir Ihnen
heute ausführlich vor: „antidot.“

Bremer & Leguil wächst. Zahlrei-
che neue Kolleginnen und Kolle- 
gen haben wir im Jahr 2019 in 
die B&L-Familie aufgenommen. 
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 4.

Viele von Ihnen wissen es: 
Zu Weihnachten verschickt 
B&L ganz besondere Karten. 
Die kleinen Patientinnen und 
Patienten aus dem Kinder- und 
Jugendhospiz Regenbogenland in 
Düsseldorf haben wie in den ver-
gangenen Jahren wunderschöne 
Weihnachtskarten entworfen. Sie 
werden Ihnen gefallen. In diesem 
Sinne: Frohe Weihnachten für Sie 
und Ihre Lieben und einen guten 
Start ins Jahr 2020.

Bleiben Sie up to date mit  
Bremer & Leguil.

Geschäftsführer Frank Schnipper

Da wir bei unseren Industriereinigern auf 
die Gesundheit des Anwenders und auf 
höchste Umweltverträglichkeit achten, war 
es selbstverständlich bei antidot., einem 
Produkt für den Privatkunden, die Stan-
dards genauso hoch anzusetzen. Die Grund-
sätze unseres Hauses gelten auch hier: 
Ein Produkt für jeden Zweck. Hier für alle 
Biker und Radler, vom Profi bis zum Hobby- 
fahrer. Denn: antidot. muss bedenken- 
los im Fahrradkeller, im Garten, in der 
Einfahrt oder wo auch immer verwendbar 

Große Dinge beginnen oft mit kleinen Fra-
gen: Kann man unsere Produkte eigent-
lich auch privat erwerben? Kann man mit 
unseren Reinigern und Ölen nicht auch 
mal einfach zu Hause das Fahrrad pflegen? 
Man kann. Den Startschuss unserer neuen 
Marke haben wir nach monatelanger Ent-
wicklung im September 2019 auf der welt-
weit größten Leitmesse im Fahrradsektor, 
der Eurobike, gegeben. Bremer & Leguil 
war mit seinem antidot.-Mobil vor Ort, und 
dort haben wir nicht ohne Stolz unsere Idee 

Lukas Schäfer, Mountainbike-Freerider und antidot.-Fan



sein. Oberstes Gebot bleibt, dass keine 
gesundheits- oder umweltschädlichen 
Stoffe enthalten sein dürfen. Deshalb 
verzichtet unsere neue Marke so bewusst 
auf Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe 
wie auf Festschmierstoffanteile und PTFE. 

Und Bremer & Leguil legt noch einen 
drauf: antidot. ist die erste Fahrradpflege, 
oder wie es im Marketingdeutsch heißt: 
Bikecare, die nachweislich zu 100 Prozent 
biologisch abbaubare Inhaltsstoffe und bis 
zu 90 Prozent nachwachsende Rohstoffe 
einsetzt. 

Auch bei den Verpackungen haben wir 
höchstmögliche Standards berücksich-
tigt: sie bestehen, soweit wie eben mög-
lich, aus Rezyclat (nähere Infos dazu unter 
b-Wissen). Dass wir unsere Spraydose für 
den antidot. kettenreiniger in der natür-
lichen Weißblech-Optik belassen, um 
auf Lackierungen verzichten zu können, 

versteht sich da von selbst. Die Etiket-
ten sind nicht aus Folie sondern Papier 
und der Karton teilweise aus Graspapier. 
Leider gibt es noch nicht alle Teile aus 
recyceltem Material. Der Sprühkopf oder 
die Deckel beispielsweise. Den Sprüh-
kopf kann man jedoch immer wieder 
verwenden, daher bieten wir für unseren 
bike reiniger einen Nachfüllpack an, den  
bike reiniger refill. Einfach den Deckel ab- 
und den Sprühkopf draufschrauben. So 
spart man bereits 40 Prozent Verpackung.

Tatsächlich macht es Bremer & Leguil 
stolz, dass sich die Mühe auszahlt. Wir 
haben bereits zahlreiche prominente 
Unterstützer für unsere Produkte gewon-
nen, Marken-Botschafter, wenn man so 
will. An der Spitze stehen die österreichi-
sche Downhill-Fahrerin Miss Peaches, die 
auch als Model von sich reden macht, dazu 
Freeride-Mountainbiker Lukas Schäfer 
und auch Martin Donat, Autor des Life- 

Weihnachtskarten vom Kinderhospiz
Nicht mehr lange, und wir feiern Weih-
nachten im Kreise unserer Lieben. Für 
Bremer & Leguil ist es seit Langem gute 
Tradition, auch an die zu denken, denen es 
nicht so gut geht.

Seit Jahren unterstützen wir das Kinder- 
und Jugendhospiz Regenbogenland in 
Düsseldorf. Das Regenbogenland ist ein 
Haus für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, die aufgrund einer schweren 
Erkrankung oder Behinderung nur noch 
eine eingeschränkte Lebenserwartung 
haben. Das engagierte Team von Regen-
bogenland hilft den Familien, die noch ver-
bleibende Zeit gemeinsam mit ihrem Kind 
so erfüllt wie möglich zu verbringen.

Deshalb hilft Bremer & Leguil dem Regen-
bogenland. 

Wie in jedem Jahr haben die Kinder und 
Jugendlichen in liebevoller Kreativarbeit 
wunderschöne Weihnachtskarten gestal-
tet und gemalt. Für Bremer & Leguil ist es 
selbstverständlich, dass wir dort die Kar-
ten kaufen, um unsere Weihnachtsgrüße 
an unsere Kunden zu senden. 

Wer privat noch etwas tun und helfen 
möchte: Alle Karten sind Doppelkarten auf 
Kunstdruckkarton. Der Preis (inklusive 
Umschlag) beträgt 1,75 Euro. Wer mehr 
wissen möchte, kann sich per Mail an 
Petra Speck unter sekretariat@kinderhos-
piz-regenbogenland.de wenden. 

Übrigens: Ein Blick auf die Karten 
lohnt sich wirklich. Zu finden unter  
www.kinderhospiz-regenbogenland.de/
weihnachtskarten

cycle magazine, der vom Autofahren kom-
plett aufs Radfahren umgestiegen ist. Für 
Bremer & Leguil bedeutet der Aufbau 
von antidot. zugleich Pionierarbeit. Wir 
wagen in großem Umfang den Sprung ins 
unmittelbare Geschäft mit Privatkunden. 
Dreh- und Angelpunkt ist dabei zunächst 
die Website antidot-bikecare.de mit 
ihrem coolen Design und dem bequemen 
Online-Shop. 

Das kettenöl von antidot. gibt’s übrigens 
für 8,95 Euro, den bike reiniger für 12,95 
Euro, den kettenreiniger für noch einmal 
einen Euro mehr.

Wer neugierig geworden ist: Unsere 
Marken-Botschafter findet man auf 

Instagram. Und wer wis- 
sen möchte, wie Tester 
über unsere neue Marke 
denken, wird bei Youtube 
fündig ...

Nina Gutenthaler, auch bekannt als Model und  
Downhill-Fahrerin Miss Peaches

antidot. kettenreiniger

https://www.youtube.com/watch?v=jHXHuXvWfVw
https://antidot-bikecare.de/produkte/17/bike-reiniger?c=15
https://antidot-bikecare.de/produkte/19/bike-reiniger-refill?number=SW10019
https://antidot-bikecare.de/produkte/18/kettenreiniger?c=15
https://antidot-bikecare.de/produkte/18/kettenreiniger?c=15
https://antidot-bikecare.de/produkte/18/kettenreiniger?c=15
https://antidot-bikecare.de/produkte/17/bike-reiniger?c=15
https://antidot-bikecare.de/produkte/17/bike-reiniger?c=15
https://antidot-bikecare.de/
https://kinderhospiz-regenbogenland.de/weihnachtskarten/
https://kinderhospiz-regenbogenland.de/weihnachtskarten/
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„Wir halten Dinge in Bewegung“ – das 
Motto von Bremer & Leguil seit vielen 
Jahren. Jetzt können wir auch sagen: 
Bremer & Leguil macht kräftig Wind.

Warum? Weltweit führende Anbieter von 
Windenergieanlagen setzen mehr denn je 
auf unsere Rivolta-Produktlinie. Kaum eine 
andere Technik hat in den vergangenen 
Jahren ähnliche Fortschritte gemacht wie 
die Windenergienutzung. Damit die gewal-
tigen Rotoren, die bis zu 117 Meter Länge 
messen, reibungslos laufen können, kommt 
Bremer & Leguil ins Spiel. 

Bislang haben Anlagenbetreiber ihre 
Windkraftanlagen in Intervallen von sechs 
Monaten warten lassen. Denn im Innern 
der Türme arbeitet eine anspruchs-
volle Technik. Mit Rivolta S.L.X. 500 
konnten wir unsere Kunden für uns  
gewinnen. Dank unseres Spezial-Sicher-
heitsreinigers können Wartungsintervalle 
auf ein Jahr verlängert werden. S.L.X. 500 
hält insbesondere den Schleifring, 
das Herzstück eines Windrades, 
sauber. Es greift den Schmutz an, nicht 
den schützenden Lack und ist praktisch 
geruchlos. Einfache Faustregel ohne 
großes Fachchinesich: Je sauberer der 
Schleifring, desto größer die Energie-
erzeugung der Rotoren. Nun legen wir 
mit unserem neuen Windkraft-Spezialist 
Rivolta S.U.W. Spray nach. 

Der eigens entwickelte Reiniger eignet sich 
besonders für Oberflächen in Windkraftan-
lagen. Er leistet bei der schnellen Reinigung 
von Zahnkränzen der Azimut- und Pitchver-
stellung ganze Arbeit ohne die Materialien 
anzugreifen. Deswegen ist er vielseitig ein-
setzbar, vor allem da, wo Anlagenteile bis 
dato mit wesentlich gefährlicheren Produk-
ten gereinigt wurden. Die Vielseitigkeit von 
S.U.W. Spray sichert einen reibungslosen 
Betrieb.

Doch unseren Kunden kam es von Anfang 
an nicht nur auf Reinigungskraft und Mate-
rialverträglichkeit an. Besonders wich-
tig war den Unternehmen die Anwender-
sicherheit aller Reinigungsmittel. Ohne 
Übertreibung: Bremer & Leguil hat die 
perfekte Lösung im Angebot. S.U.W. Spray 
hat die geringste Kennzeichnung, die eine 
Spraydose haben kann. Aufgrund seiner 
chemischen Zusammensetzung entwickelt 
das Produkt einen lediglich milden Geruch 
und bewahrt den Anwender vor Symptomen 
wie Schläfrigkeit oder Benommenheit. Die 
sparsame Dosierung durch die Sprühkopf-
technik ermöglicht eine wirtschaftliche und 
anwenderfreundliche Arbeitsweise. Zudem 
ist der Produktverbrauch durch eine exakt 
angepasste Verdunstungsgeschwindigkeit 
sehr gering.  

Es stimmt also: Bremer & Leguil sorgt 
mehr denn je für frischen Wind.

Bremer & Leguil  
macht kräftig Wind

Rivolta S.L.X. 500 - Spezial-Sicherheitsreiniger 
für besondere elektronische Anwendungen

Rivolta S.U.W. Spray - Speziell für Anwendungen in 
Windenergieanlagen entwickelt

https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/details.php?product=310
https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/details.php?product=310
https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/details.php?product=310
https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/details.php?product=310
https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/slx-500-rivolta-reiniger-reinigung-fuer-einsaetze-unter-spannung
https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/slx-500-rivolta-reiniger-reinigung-fuer-einsaetze-unter-spannung
https://www.bremer-leguil.de/de/produkte/slx-500-rivolta-reiniger-reinigung-fuer-einsaetze-unter-spannung
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Was ist Rezyclat?
Je nachhaltiger ein Produkt gestaltet ist, 
umso weniger Müll verursacht es, umso 
weniger wird die Umwelt belastet, umso 
nachhaltiger sorgen wir für die Zukunft.

Allein im Gelben Sack landen rund 120.000 
Tonnen PET-Abfall pro Jahr. Das ist eine 
Menge wertvoller Rohstoffe, die man 

wieder nutzen kann. Und zwar in Form 
von Rezyclat.

Rezyclat entsteht, wenn Altplastik, das 
nach Gebrauch beim Endverbraucher 
anfällt, so recycelt wird, dass sich aus ihm 
wieder neue, hochwertige Verpackungen 
herstellen lassen. Also beispielsweise, 

wenn aus einer Plastikflasche wieder eine 
Plastikflasche wird. Rezyclat ist sozusagen 
wiedergewonnener Rohstoff für neue Plas-
tikprodukte. Mit ihm lässt sich verhindern, 
dass immer weiter Plastik aus frischem 
Rohöl erzeugt werden muss.

Upcycling im besten Sinne.

b-Team

Alle Neune! Bremer & Leguil wächst, und 
das gilt nicht nur für unsere Produktpalette, 
sondern auch für die Zahl unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns, 
neun neue Kolleginnen und Kollegen bei uns 
begrüßen zu dürfen.

Schon am Anfang des Jahres sind zwei neue 
Bezirksleiter zu uns gestoßen, Alexander 
Thein-Beier und Sebastian Simon. Etwas 

Herzlich willkommen … 

b-Wissen
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später, im Frühjahr, hatte Danny Blanken-
burg seinen ersten Arbeitstag, er ist Mit- 
arbeiter für Lager und Versand.

Seit dem Sommer verstärken Barbara 
Kleinschmidt als Expertin für Sicherheits-
datenblätter & EHS sowie Janina Nußbicker, 
Sachbearbeiterin im Verkaufsinnendienst, 
unser Team. Und ganz neu dabei sind Laura  
Böhmer, Auszubildende zur Kauffrau für 

Marketingkommunikation, Elma Adrovic 
als Mitarbeiterin für Auftragsbearbeitung/
Lager/Versand und Christin Wolff als Ent-
wicklerin Reiniger. Bislang letzter Zugang 
im Jahr 2019 bei Bremer & Leguil: Annelore 
Strunk, Sachbearbeiterin im Vertriebsinnen-
dienst.

Allen neuen Kolleginnen und Kollegen:  
Herzlich willkommen!

Von links nach rechts: Elma Adrovic & Christin Wolff Alexander Thein-Beier Danny Blankenburg

Sebastian Simon Von links nach rechts: Annelore Strunk, Barbara Kleinschmidt, Janina Nußbicker & Laura Böhmer

https://www.bremer-leguil.de/de/datenschutz.php
https://www.bremer-leguil.de/



