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Hartnäckigsten Verschmutzungen mit 
unzähligen Reinigern zu Leibe rücken, bis 
zufällig ein Wirkstoff die Lösung bringt? 
Das gehört jetzt der Vergangenheit an. 
Rivolta B.W.X. ist die vielseitig einsetz-
bare Alternative zu lösemittelbasierten 
Reinigern und DAS Produkt für komplexe 
Verschmutzungen. Der Neuzugang löst im 
Handumdrehen Pasten, Ruß sowie Bear-
beitungsflüssigkeiten und selbst vercrack-
te Verschmutzungen und schwerentfern-
bare Schmierstoffe stellen kein Problem 
dar. Dank der besonderen Wirkstoffkom-
bination entwickelt der wasserbasierte 
Xtrem-Reiniger die volle Reinigungsleis-
tung auch bei Minustemperaturen. Wo 
herkömmliche wässrige Reiniger bereits 

ihren Gefrierpunkt erreichen, bleibt B.W.X. 
noch voll einsatzbereit. Somit eignet sich 
das Produkt hervorragend für Anwendun-
gen unter extremen Bedingungen. 
Das Kraftpaket hat sich bereits in der 
metallverarbeitenden Industrie und im 
Maschinenbau sowie in der Windkraft- und 
in der Kunststoffspritzgussindustrie be-
währt. Auch in Handwerks- und Gewerbe-
betrieben kann unser Reiniger eingesetzt 
werden. Dank NSF-A1 Registrierung ist 
Rivolta B.W.X. auch ideal geeignet für 
Anwendungen in allen Bereichen der Le-
bensmittelindustrie. Ob Stahl, Edelstahl, 
Nichteisenmetalle oder Keramik – der 
Neue reinigt schonend und effektiv eine 
Vielzahl von Oberflächen.

Getreu der Unternehmensphilosophie ist 
auch Rivolta B.W.X. so anwender- und 
umweltfreundlich wie möglich bei maxi-
maler Reinigungsleistung. Das wasserba-

Ob online oder offline – intern wie extern: 
dort wo Menschen zusammenkommen, 
entstehen zukunftsweisende Ideen. 
Nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit 
und Kommunikation mit Ihnen, unseren 
Kunden und Partnern, erreichen mich 
unzählige Denkanstöße der Kollegen. Wir 
haben im vergangenen Halbjahr unsere 
Ressourcen genutzt, viele gute Entwürfe 
in Pläne zu wandeln und Schritt für Schritt 
zu verwirklichen.

Lesen Sie in unserem neuesten News-
letter von bereits erfolgreich gestarteten 
Projekten wie unseren jüngsten Produkten 
oder dem Rivolta Shop. Persönlich freue 
ich mich ganz besonders über den kom-
petenten Zuwachs bei Bremer & Leguil 
sowie unseren Anbau der Zentrale.

Mehr Details lesen Sie auf den folgenden 
Seiten.

Viel Freude!Geschäftsführer Frank Schnipper

Das wasserbasierte 
Kraftpaket für extreme 
Anwendungen
Kraftpaket für extreme Kraftpaket für extreme 

Rivolta B.W.X.
Xtrem Reiniger
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sierte Produkt ist bereits gebrauchsfertig 
und leicht biologisch abbaubar. „Wir haben 
auch diesmal wieder ein besonderes Au-
genmerk auf die Kombination von Wirk-
samkeit und Sicherheit gelegt,“ so Darius 
Jendryschik, anwendungstechnischer 
Berater bei Bremer & Leguil. 
Wie bereits die bei Kunden besonders 
gefragten Reiniger Rivolta B.W.S. und 
B.W.K. ist auch der Neue leistungsstark 
und vollkommen frei von Farb-, Duft- 
und Konservierungsstoffen. So reinigt 
er schonend und effektiv verschiedenste 
Verunreinigungen von wasserbeständigen 
Oberflächen – nur eben noch ein bisschen 
kraftvoller.

Jetzt geht’s dem Rost an den Kragen
Ob Schraubverbindungen, Scharniere, Bol-
zen oder Ketten – mit Rivolta R.I.S. Spray 
lassen sich verrostete und festsitzende 
Bauteile aller Art schnell und effektiv 
lösen. 

Die neueste Entwicklung aus dem Hause 
Bremer & Leguil ist ein vollsyntheti-
scher und hochwirksamer Rostlöser mit         
Kälteschock-Effekt. Die behandelten Ma-
terialoberflächen werden schlagartig auf 
Minustemperaturen bis tiefer als -30 °C 
heruntergekühlt.

So entstehen Mikrorisse in der Korros-
ionsschicht, für das menschliche Auge 
kaum wahrnehmbar, für R.I.S. Spray 
groß genug: Durch die hohe Kapillar- und 
Oberflächenaktivität der synthetischen 
Ölkomponenten dringt Rivolta R.I.S. Spray 
schnell in diese Mikrorisse sowie sonstige 

Ritzen und Kapillaren ein und die fest-
sitzenden Bauteile lassen sich durch die 
guten Schmiereigenschaften der syntheti-
schen Wirkstoffe lösen.

Jetzt geht’s dem Rost an den Kragen
Ob Schraubverbindungen, Scharniere, Bol
zen oder Ketten – mit
lassen sich verrostete und festsitzende 
Bauteile aller Art schnell und effektiv 
lösen. 

Die neueste Entwicklung aus dem Hause 
Bremer & Leguil ist ein vollsyntheti
scher und hochwirksamer Rostlöser mit         
Kälteschock-Effekt. Die behandelten Ma
terialoberflächen werden schlagartig auf 
Minustemperaturen bis tiefer als -30 °C 
heruntergekühlt.

So entstehen Mikrorisse in der Korros
ionsschicht, für das menschliche Auge 
kaum wahrnehmbar, für 
groß genug: Durch die hohe Kapillar- und 
Oberflächenaktivität der synthetischen 
Ölkomponenten dringt 
schnell in diese Mikrorisse sowie sonstige 

Rivolta R.I.S. Spray
Rostlöser

Beispiel für eine Reinigung mit 
Rivolta B.W.X. an Fahrtreppen
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Es hat sich rumgesprochen: die Produkte 
von Bremer & Leguil setzen Maßstäbe.

Schon längst kommen Rivolta-Produkte 
in vielen Industriezweigen zum Einsatz 
– von Spezialreinigern für die Windkraft 
bis hin zu Hochleistungsschmierstoffen 
für die Lebensmittelbranche. Die Kunden 
vertrauen auf Anwendungs- und Umwelt-
freundlichkeit sowie die technische Leis-
tungsfähigkeit. Kein Wunder also, dass 
uns immer wieder Anfragen von Privatper-
sonen erreichen, die ihr Wohnmobil reini-
gen möchten, die Türschlösser ölen oder 

nach einem leistungsfähigen Schmierstoff 
für das Heimwerken suchen.

Schweren Herzens konnten Anfragen von 
Privatkunden und vielen Kleinstgewer-
ben bisher nicht bearbeitet werden – die 
Produkte durften bis dato nur gewerb-
lichen Kunden angeboten werden, die 
Verpackungseinheiten waren außerdem 
teilweise schlichtweg zu groß für klei-
ne Betriebe. Mit dem Start des Rivolta 
Onlineshops haben auch diese Kunden 
nun die Möglichkeit, einzelne Reiniger und 
Schmierstoffe direkt beim Hersteller zu 

erwerben. Aber auch für Großkunden, die 
sofort ein bestimmtes Produkt benötigen, 
lohnt sich ein Blick auf die Seite. 

Insgesamt ca. 20 ausgewählte Produk-
te stehen den Kunden zum Launch des 
Shops zur Auswahl. Die gebrauchsfertigen 
Reiniger und Schmierstoffe für eine Viel-
zahl von Anwendungsbereichen sind über 
den Online-Shop www.rivolta-shop.de er-
hältlich. Bei Fragen zur Handhabung steht 
den Kunden außerdem ein Team techni-
scher Fachleute kompetent zur Seite.

Spitzenqualität direkt vom Hersteller

Nach vielen verschobenen und ausgefalle-
nen Terminen sind sich Veranstalter, Aus-
steller und Besucher einig: es wird wieder 
Zeit für den persönlichen Austausch. So 
konnte sich auch Bremer & Leguil dieses 
Jahr auf Fachmessen endlich wieder Kun-
den und Interessierten präsentieren. 

Den Auftakt machte unser Team auf der 
maintenance in Dortmund. Die führende 
Plattform für Instandhaltung bietet jähr-
lich einen Treffpunkt für Unternehmen und 
Experten aus allen relevanten Industrie-
zweigen. Am 30. Und 31. März konnten 
in vielen interessanten Erstgesprächen 

bereits diverse Lösungsansätze sowie 
altbewährte Produkte wie auch Neuheiten 
vorgestellt werden.

Vom 26.-29. April öffneten sich die Tore 
der Anuga FoodTec, der globalen Leitmes-
se für die internationale Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie. Die Messe deckt 
als weltweit einzige Fachmesse alle As-
pekte der Lebensmittelproduktion ab – von 
der Verarbeitung bis hin zur Verpackung 
und Lagerung. Und das über sämtliche 
Food-Branchen hinweg. Mit unserem 
breiten Spektrum an NSF registrierten 
Reinigern und Schmiermitteln die ideale 

Eine neue Messesaison beginnt

Bremer & Leguil bei der Anuga FoodTec 2022 in Köln

Plattform, mit unseren Kunden und auch 
neuen Kontakten ins Gespräch zu kom-
men. Besonders unser Hotmeltentferner 
Rivolta N.I.T. begeisterte vielfach.

Dieses Jahr werden wir auf folgenden 
Messen ausstellen:

Driescher Hausmesse in Eisleben, 30.6.

Lubricant Expo in Essen, 6.-8.9.

Drinktec München, 12.-16.9.

WindEnergy in Hamburg, 27.-30.9.

IZB in Wolfsburg, 11.-13.10.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 begeisterte vielfach.

Rivolta N.I.T.
Hotmeltentferner
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Bremer & Leguil wächst kontinuierlich. 
Und das nicht nur räumlich, sondern auch 
personell. In den vergangenen Monaten 
durften wir viele neue Gesichter bei uns 
begrüßen, die uns im täglichen Geschäft 
tatkräftig unterstützen werden.

Zunächst möchten wir uns an dieser Stelle 
herzlich bei Frau Böhm bedanken und Sie 
in die wohlverdiente Rentenzeit verab-
schieden. Nach 8 Jahren bei Bremer & 
Leguil wünschen wir ihr nun alles Gute für 
den neuen Lebensabschnitt!

Mit Frau Aleksandra Sommer haben wir ab 
März eine neue Mitarbeiterin in der Auf-
trags- und Versandabwicklung. Herzlich 
willkommen im Team!

Große Umstellung in der Abteilung Mate-
rialwirtschaft, Einkauf und Logistik: Mit 
Herrn Tanju Sahin haben wir seit Jahres-
beginn ein neues Gesicht im operativen 
Einkauf. Bereits in den vergangenen 
Monaten wechselten intern Frau Elma 
Adrovic sowie Herr Tilmann Schäfer auf 
ihre neuen Positionen unter der Leitung 
von Herrn Schmidt-Kotte.

Herzlich willkommen auch an Herrn 
Christoph Strunk. Seit Jahresbeginn hat 
er die Bezirksleitung im Außendienst im 
Großraum Marburg übernommen.

Auch in der Produktion haben wir aufge-
rüstet: Herrn Georgios Kontos haben wir 
als Produktionsmitarbeiter und Herrn 
Tobias Scheulen als Produktionsplaner ge-
winnen können. Beiden einen guten Start!

Wir möchten auch noch einmal herzlich 
Frau Laura Böhmer zur bestandenen Prü-
fung gratulieren. Seit Januar unterstützt 
sie uns als Kauffrau für Marketingkommu-
nikation.

Verstärkung in allen Bereichen

Nicht nur personell tut sich so einiges bei 
Bremer & Leguil: Während viele Unter-
nehmen ihre Büros aufs Home-Office 
verlagern und Räumlichkeiten vermieten 
oder verkaufen, schaffen wir für unsere 
Mitarbeiter moderne Büroräume. Die 
Fläche des Mietobjekts wird um ein Viertel 
vergrößert und bietet Platz für 10 neue 
Büros, 2 Meetingräume sowie einen Ge-
meinschaftsraum mit großer Küchenzeile. 
Vollklimatisierte Räume, bodentiefe Fens-
ter und zwei Dachterrassen schaffen eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre. Bereits 
im Oktober soll alles bezugsfertig sein.

Auch unser Produktionsstandort wird 
erweitert. Rund 1.000 weitere Lagerplätze 
für unsere Reiniger und Schmiermittel 
werden hier ab Anfang Sommer geschaf-
fen. Demnächst in Betrieb geht unser neu-
es und modernes Labor für Produktent-
wicklungen. Für unsere Belegschaft 
sind außerdem zukünftig noch weitere           
Duschmöglichkeiten in Planung.

Erweiterungen auf vielen Ebenen

Aleksandra Sommer

Tanju Sahin

Christoph StrunkGeorgios Kontos & Tobias Scheulen

http://www.bremer-leguil.de



