
Ein Produkt – unzählige Einsatzbereiche

Spezialprodukte zum Schmieren, Pflegeprodukte zum Reinigen oder Rostschutzmittel für 
allerlei Bereiche. Wenn man in den Baumarkt geht, ist die Auswahl riesig und für jedes 
Problemchen scheint es ein spezielles Produkt zu geben. Da verliert man schnell den Über-
blick. Um alle Suchenden aus dieser Misere zu befreien, haben wir einen wahren Alleskönner 
entwickelt: Unser Multifunktionsspray W 44 T® verschafft Abhilfe und vereint bequem alle 
Funktionen in einem Produkt.

Mit unserem Allrounder W 44 T® spart man nicht nur Zeit und Geld, sondern auch viel Platz 
im Schrank. Mit seiner speziellen Wirkstoffformel vereint das Schmiermittel hervorragende 
Kriecheigenschaften, Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung 
und Reinigung in nur einem Produkt. 

Schmieren, reinigen, schützen, entrosten – das alles kann unser W 44 T® Multi-Spray. 
Wir präsentieren in diesem Artikel zehn Alltagsdinge, bei denen sich das Allzweckmit-
tel gut einsetzen lässt.

10 Alltagsdinge, bei denen unser Universalspray eine wahre Hilfe ist

 Schlösser gängig machen 
Ob Fahrradschloss, Türschloss oder Vorhängeschloss – nicht 
selten klemmen Schließzylinder oder Verschluss nach einiger 
Zeit. Gibt man einen kleinen Spritzer in die Mechanik und 
dreht den Schlüssel nach links und rechts, lässt sich das 
Schloss wieder leicht öffnen und schließen.

 Quietschende Türen und Tore schmieren 
Es nervt, es ist laut und es lässt sich ganz leicht beheben. 
Die Rede ist von quietschenden Türen und Toren. Mit unse-
rem W 44 T® Multi-Spray lassen sich Quietsch- und Knarrge-
räusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten 
von Gelenken und Kupplungen beseitigen.

 Metalldekoration entrosten 
Gartendeko aus Metall verliert aufgrund von Umwelteinflüs-
sen gerne mal ihren Glanz und fängt an zu rosten. Garten-
lampen, Gartenmöbel und Co. lassen sich schnell von 
Flugrost befreien, indem man etwas von dem Universalöl 
aufsprüht. Das Spray löst den Rost nicht nur, es hinterlässt 
auch einen hauchdünnen Schutzfilm.

 Handwerkzeug aus Metall reinigen 
Ölrückstände und Schmutz beanspruchen Zangen, Schrau-
benzieher und Co. Im schlimmsten Fall lassen sie sich nach 
einiger Zeit nicht mehr richtig benutzen. Gibt man ein wenig 
von dem Universalöl in die Mechanik oder nutzt das Spray 
zum Polieren, ist das Werkzeug im Nu wie neu.

15 Produkte im Einsatz
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 Bunt- und Kugelschreiberreste entfernen 
Gerade, wenn sich Kinder im Haushalt befinden, kann es 
öfter mal zu Rückständen von Stiften auf Möbeln oder Wän-
den kommen. Einfach ein paar Spritzer von dem Multiöl auf 
die Stelle geben, mit einem trockenen Tuch abwischen und 
schon sollte der Fleck verschwunden sein.

 Schublade ölen 
Wenn eine Schublade nicht mehr geschmeidig in der Schie-
ne läuft, kann das Öffnen zum Kampf werden. Das Schmier-
mittel sorgt dafür, dass Schubladen sich wieder ohne Proble-
me öffnen und schließen lassen.

 Kettensäge reinigen 
Eine Kettensäge benötigt regelmäßige Pflege. Durch Pflan-
zenreste, Harz und Flugrost können Motorsägen stark be-
ansprucht werden und die Sägeketten stumpfen ab. Um das 
zu vermeiden, empfehlen wir eine regelmäßige Behandlung 
mit unserem Spray.

 Gartenbank auffrischen 
Gartenmöbel aus Holz sind zeitlos schön und benötigen 
nicht viel Pflege. Eine regelmäßige Reinigung mit dem Multi-
funktionsöl W 44 T® ist dennoch sinnvoll, um dem Ergrauen 
des Holzes entgegenzuwirken und der Gartenbank wieder zu 
neuem Glanz zu verhelfen.

 Verschmutzungen entfernen 
Vor allem an Gartenhütten/-türen und Gartenmöbeln aus 
Kunststoff oder Holz finden sich gerne mal unschöne Ver-
schmutzungen. Um diese wirkungsvoll zu beseitigen, genü-
gen ein paar Sprüher unseres Universalöls und die Nachrei-
nigung mit einem Tuch oder einer groben Bürste.

 Kugellager in Rollschuhen oder Skateboards ölen 
Wenn das Wetter wieder zu Aktivitäten im Freien einlädt und 
man dann feststellt, dass sich die alten Rollschuhe oder In-
liner nicht mehr so gut fahren lassen wie letzten Sommer:
Einfach ein paar Spritzer von dem Multifunktionsöl in die 
Kugellager geben und direkt fährt es sich wieder leichter.

Unser Multifunktionsöl in Aktion
Noch mehr Tricks mit unserem  
W 44 T® Multi-Spray gibt es in  
diesem Video zu sehen.


