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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Amerikaner namens George A. 
Wheeler gilt als der Erfinder der Fahr-
treppe – oder auch Rolltreppe, wie sie 
im Alltag heißt. Heute, rund 125 Jahre 
nach Wheelers Patent, sind die fahren-
den Treppen aus dem Alltag nicht mehr  
wegzudenken. Bremer & Leguil ist 
stolz darauf, mit seinen technisch und 
öko logisch anerkannten erstklassigen  

Produkten seinen Beitrag dazu zu leis-
ten, eine ebenso berühmte wie zeitlose 
Erfindung buchstäblich in Bewegung 
zu halten. 

Speziell für den reibungslosen Fahr-
betrieb und die Pflege des technischen 
Innenlebens, kommt unsere Rivolta- 
Produktpalette mit synthetischen Hoch-

leistungsölen, Spezialschmierstoffen 
und kraftvollen Reinigern zum Einsatz. 

Darüber wollen wir in diesem Newsletter 
Spezial berichten.
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie 
up to date!

Ihr Team von Bremer & Leguil

Läuft wie 
geschmiert!
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Rivolta S.K.D. 16 N – SOS-Kettenspray 
für Fahrtreppen
Tatsächlich fangen die Probleme oft schon 
an, bevor sich eine Fahrtreppe zum ersten 
Mal in Bewegung setzt. Lange Standzeiten, 
verspätete Inbetriebnahmen, Baustellen-
staub oder dicke Schichten von Korrosions-
schutzprodukten ohne Schmierwirkung 
führen immer wieder zum vorzeitigen 
Verschleiß. Das sorgt für einen erhöhten 
Wartungsaufwand und unkalkulierbare 
Mehrkosten. Bremer & Leguil hilft dabei, 
genau das zu vermeiden – weltweit. 
Unser Innenlagerschmierstoff Rivolta 
S.K.D. 16 N durchdringt aufgrund seiner 
exzellenten Kriechfähig keit sogar dicke 
Schichten von Staub, Korrosionsschutz 
oder verharzten Ölen und bringt den 
Schmierstoff zuverlässig dorthin, wo er 

benötigt wird – zwischen Kettenbolzen und 
Lasche. Nach Ausbildung des ausge-
sprochen tragfähigen Schmierfilms sind 
diese Teile zuverlässig vor vorzeitigem 
Verschleiß geschützt. Durch seinen voll-
synthetischen Aufbau verharzt und ver-
klebt S.K.D. 16 N nicht, verdrängt Feuch-
tigkeit und zeichnet sich durch eine hohe 
Materialverträglichkeit mit den bei Fahr-
treppen weltweit eingesetzten Stufenrollen 
aus. S.K.D. 16 N kann per Spraydose oder 
mit Handsprayern oder Druckpump- 
Systemen aufgebracht werden. 

Schmierrollen reduzieren Ölverbrauch 
und Verschmutzungen
Das klassische Mechanik-Problem:  
wo Reibung ist, entsteht Verschleiß. 
Fahrtreppen müssen geschmiert werden, 

haben aber oft ein tückisches Problem: 
den Schmierstoff an die Schmierstelle 
zu bringen. Wartungsexperten rund um 
den Globus stehen immer wieder vor 
dem Phänomen, dass Fahrtreppen so 
gebaut worden sind, dass die Kette mit 
einem Pinsel gar nicht erreicht werden 
kann. Was bleibt, ist unbefriedigend und 
schädlich für Mensch und Material: der 
Schmierstoff wird allenfalls grob auf die 
Kette getropft.

Bremer & Leguil leistet Abhilfe. Zusammen 
mit unserem Partner Meyer GmbH bieten 
wir inzwischen ein System aus einem 
vollsynthetischen biologisch leicht 
abbaubaren Hochleistungsöl der  
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Sollen auch Ihre Fahrtreppen reibungslos laufen?  
Dann sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern und umfassend. 
Tel +49 (0) 203 99 23-0
info@bremer-leguil.de
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S.K.D. 16 N Spray
Rivolta S.K.D. 16 N Spray eignet sich ideal zum Einsatz 
als „SOS-Kettenspray“ bei langen Stillständen und/oder 
zur Initialschmierung. Es durchdringt problemlos 
Belagschichten von Staub, Korrosionsschutzprodukten 
und verharzten Ölen. S.K.D. 16 N Spray ist zunächst 
sehr kriechfähig, danach baut sich automatisch ein 
hochbelastbarer Schmierfilm auf.

S.U.W. Spray
Das Rivolta S.U.W. Spray ist ein rückstandsfrei verdunstender Spezial-
reiniger mit einem milden Geruch. Es basiert auf einer Kombination 
hochwirksamer Substanzen, die eine gute Materialverträglichkeit gegen-
über Metallen und den meisten Kunststoffen aufweisen und gleichzeitig 
zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen, wie z. B. verharzte Rück-
stände, Öle und Fette entfernen. Bei der Entwicklung wurde besonderes 
Augenmerk auf den Gesundheitsschutz bei der Arbeit gerichtet. Es ist 
nicht mit dem H336 „Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen“ 
gekennzeichnet und frei von CMR-Stoffen. S.U.W. Spray gilt als unverzicht-
bar bei Wartungsarbeiten auf engsten Räumen z. B. in Wind kraft anlagen 
und eignet sich generell hervorragend zur Reinigung von Maschinen- 
und Motorenteilen, Werkzeugen, Kugellagern und Zahnrädern.

S.K.M. 41 / 46 / 56
Sind vollsynthetische Hochleistungsöle, bei denen  
herausragende Umweltfreundlichkeit eine Selbst-
verständlichkeit ist. Außerdem überzeugen S.K.M. 41 
(ISO VG 68), S.K.M. 46 (ISO VG 100) und S.K.M. 56 
(ISO VG 150) durch ihre weiten Temperatur-Einsatz-
bereiche, minimale Reibung, minimalen Verschleiß 
und bei geringsten Schmierstoffverbräuchen. Das 
macht unsere Produkte zur idealen Wahl, wenn es 
um die Schmierung bewegter Bauteile, wie Ketten-
antriebe geht.

Rivolta S.K.M.-Reihe in Verbindung mit 
einer Zentralschmieranlage mit Schmier-
rollen an. Ungenaue Schmierstoffzu-
führung durch falsche Pinseljustierung, 
hohe Verlustschmierung und Schmutz-
anhaftungen sowie hohe Geräuschent-
wicklung durch Mangelschmierung  
können so wirkungsvoll und nachhaltig 
vermieden werden.

Dank unseres neuen Systems wird die 
Schmierrolle passgenau auf den Ketten-
typ gefertigt, sodass eine ideale Schmie-
rung gewährleistet wird und die Ketten 
der Fahrtreppen dauerhaft geräusch arm 
und zuverlässig funktionieren.  
Die S.K.M.-Reihe ist durch ihre reibungs-
minimierende Additivtechnologie optimal 
auf die linearen Belastungen der Ketten-
bolzen, die stets im Grenz- und Misch-

reibungsgebiet wirken, abgestimmt. 
Durch den vollsynthetischen Produktauf-
bau gibt es kein Verharzen oder Verkleben, 
was eine zuverlässige Nachschmierung 
und eine sichere Funktion über einen 
weiten Temperatureinsatzbereich  
garantiert.

Geruchsarmer Spezialreiniger für  
hartnäckige Verschmutzungen
Abgerundet wird unser Angebot durch 
unsere geruchsarmen Spezialreiniger. 
Das Rivolta S.U.W. Spray ist ein rück-
stands frei verdunstender Spezialreiniger, 
der eine gute Materialverträglichkeit 
gegenüber Metallen und den meisten 
Kunststoffen auf weist und gleichzeitig 
zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen 
wie verharzte Fette oder Öle entfernt. 
Die weiteren Vorteile des Sprays im  

Vergleich zu handelsüblichen Schnell-
reinigern liegen in der optimalen Einwirk-
dauer und der damit verbundenen hohen 
Wirtschaftlichkeit sowie in seiner Anwen-
der freundlichkeit: Unser S.U.W. Spray ist 
nicht mit H336 gekennzeichnet. Dadurch 
eignet sich das Produkt besonders gut für 
Reinigungsaufgaben auf engstem Raum 
und bei schwer zugänglichen Stellen. 

Das Rivolta S.U.W. Spray ist ein exzellen-
tes Beispiel für die Haltung von Bremer 
& Leguil im Bereich Anwenderfreund-
lichkeit. Wir wollen höchsten technischen 
Anforderungen und Arbeitssicherheits-
ansprüchen genügen. Unsere Außen-
dienst mitar beiter und unsere Techniker 
beraten Sie schnell, kompetent und 
zuverlässig. Überzeugen Sie sich selbst.

Stufenbandsystem

Schmiersystem mit Schmierrollen
Das zentrale Schmiersystem bietet eine Vielzahl an  
Vorteilen gegenüber klassischen Schmiermethoden.  
So ist die Anlage sehr kompakt und die Größe des 
Vorratsbehälters flexibel anpassbar. Eine genau 
definierte Versorgung der unterschiedlichen Schmier-
stellen erfolgt über Dosierventile. Trotz permanentem 
Kontakt zwischen Kette und Schmierrolle, verschleißen 
die Rollen extrem langsam und benötigen jahrelang 
keine Nachjustierung.
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