
Weiter entwickeln
und Bewährtes erhalten
– das ist die Kunst!

Intelligent Solutions, Innovation and Improvement –
this is our Task!

Die Tribo-Chemie GmbH ist der Spezialist für Trenn- und Schmiermittel. Neben unserem umfangreichen
Produktportfolio bieten wir immer wieder Produkt-Weiterentwicklungen an. Durch unsere Innovationskraft
und eine enge, lösungsorientierte Zusammenarbeit mit unseren Kunden gelingt es uns, zukunftsweisende
Produkte zu entwickeln.

Auch in diesem Jahr gibt es eine Neuheit bei uns

Isolat ® Enviro 1011
Neugierig? Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!

Through constant improvement and innovational strength, as well as a close collaboration with customers,
we are able to offer an extensive product portfolio, ranging from lubricants to release agents for the
Die Casting industry.

We are particularly proud to announce our newest innovation – Isolat ® Enviro 1011 

Interested? Please contact us.

www.tribo-chemie.de

Bitte Seite wenden &
mehr erfahren!

please turn over



Isolat ® Enviro 911 
(universales Trennmittel)
■   hellglänzende Teile

■   beste Trennwirkung

■   stabile, sehr feinteilige Emulsion

■   beschicht-, schweiß- und lackierfähige Gussteile

■   deutlich reduzierter Aufwand in der Nach- 
behandlung

■   saubere Formen

■   saubere Sprühsysteme

■   wirtschaftlich in der Anwendung 
(hohe Verdünnung)

■   umweltfreundlich aufgrund nachwachsender 
Rohstoffe

Isolat ® Enviro 1011 
Weiterentwicklung des 
Isolat ® Enviro 911 in Bezug auf:
■   Trennfilmeigenschaften

■   Benetzbarkeit der Form

■   Entformung der Gussteile

■   dadurch noch breiteres Anwendungsspektrum

Isolat ® Enviro 911 
(universal release agent)
■   shiny and bright parts

■   excellent release

■   micro emulsion

■   problem free welding, painting, powder 
coating of parts

■   noticeable less effort in post-processing

■   clean dies

■   clean spray systems

■   economical (high dilution)

■   environmentally friendly: contains renewable 
raw materials

Isolat ® Enviro 1011 
Further development of 
Isolat ® Enviro 911 relating to:
■  improved release agent film

■  wetting of die

■  release properties

■  therefore even broader field of application
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www.tribo-chemie.de

QR-Code scannen und 
sich online informieren!

Isolat ® Enviro

NEW!NEU!


