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Produktneuheit: Volle Flexibilität mit Ballistol VarioFlex
BALLISTOL hat ein neues Sprühkopfmodell auf den Markt gebracht, das sich
branchen- und typübergreifend vom Allrounder über den klassischen Bastler bis hin
zum Profi-Anwender sinnvoll einsetzen und verwenden lässt.
betitelte, flexible Sprühkopf wird zunächst mit dem Klassiker Ballistol Universalöl
auf einer 350 ml Spraydose ausgeliefert.
wie VarioFlex gewartet und wir sind
überzeugt, dass er durch seine Flexibilität und einfache Anwendbarkeit überzeugen
erläutert Geschäftsführer Andreas Zettler. Doch was genau macht den
VarioFlex so interessant? Viele Öl-Spraydosen haben einen Sprühkopf, der einen
Sprühnebel ausstößt. Einige sind zusätzlich mit einem starren Sprührohr
ausgestattet. Dies hat sich viele Jahre bewährt, doch im Zuge, die eigenen Produkte
kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern, ist bei BALLISTOL im wahrsten
Sprühschlauch, der sich individuell verbiegen und einstellen lässt. So erreicht ein
Mechaniker jede noch so versteckt sitzende Schraube, ein Monteur jede noch so
unzugängliche Ecke, ein Heimwerker jeden noch so verborgenen Winkel und jeder
Anwender Bereiche, die zuvor nicht getroffen werden konnten. Dabei sprüht der
VarioFlex punktgenau und lässt sich fein dosieren.
Muss eine größere Fläche besprüht werden, ist der flexible Sprühschlauch einfach
herunterzuklappen und der bekannte, feine Sprühnebel lässt sich ausbringen. Eine
leistungsfähige Lösung mit einfacher Doppelanwendung, leichter Handhabe und
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Besonderer Clou: Der VarioFlex lässt sich auf allen BALLISTOL-Standard-Spraydosen
jedweder Größe verwenden. Einfach von der gebrauchten Dose abmontieren, auf
eine neue aufsetzen und mit einem kurzen und kräftigen Schlag von oben fixieren.
Schon ist er wieder einsatzbereit.
Zahl der Anschläge (inkl. Leerzeichen): 1.897
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Ballistol Universalöl mit VarioFlex ist im gut sortierten Fachhandel als 350 ml
Spraydose (UVP brutto 12,95

BALLISTOL fertigt seit über 115 Jahren das bewährte Universalöl und ist ein
erfolgreich geführtes Unternehmen mit Pioniergeist und hoher Innovationskraft,
das in über 60 Länder weltweit exportiert. Das über Jahre kontinuierlich ausgebaute
Portfolio besteht ausschließlich aus selbstentwickelten und selbstproduzierten
Produkten. Neben den drei großen Klassikern Universalöl, Ballistol Animal und NeoBallistol Hausmittel wuchs das Sortiment um eine eigene Technikserie,
Waffenpflegeserie, Fahrradpflegeserie uvm. auf mittlerweile über 80 Produkte an.
Des Weiteren wurde in den letzten Jahren regelmäßig in die kontinuierliche
Optimierung der Prozessabläufe sowie in die Bereiche Weiterentwicklung und
Innovationen investiert.

Weitere Informationen zu Ballistol unter www.ballistol.de
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