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CLASSIC ADRENALIN 
POWERFUL PERFORMANCE

ADRENALIN
SUSPENSION OIL

ADRENALIN
GEAR OIL

ADRENALIN ist das neue Motorradölprogramm von CLASSIC.  
ADRENALIN bietet speziell abgestimmte Produkte für alle Bedürfnisse im  
Motorradbereich, getestet von erfolgreichen Profis unter den härtesten  
Bedingungen. Die ausschließlich hochqualitativen Erstraffinate eignen sich  
sowohl für den Betrieb unter schwersten Bedingungen als auch für den ruhigen 
Lauf auf langen Strecken. ADRENALIN verbindet Erfahrung und modernste 
Öltechnologie zu Hochleistungsprodukten für jede Anforderung.

CLASSIC Schmierstoff ist offizieller und internationaler Sponsor vom 
„SHR Motorsports“ Motocross Team.

CLASSIC Schmierstoff is the offical and international sponsor of the 
„SHR Motorsports“ Motocross Team.

ADRENALIN
MOTOR OIL

BRAKE FLUID + 
PRO. CARE

4 12 14

ADRENALIN is the new range of motorbike engine oils from CLASSIC. 
ADRENALIN offers speciality products tailored to all of your needs in the 
motorbike sector, tested by successful professionals in the toughest conditions.
The exclusively high-quality first cycle raffinates are suitable for operation in 
the toughest conditions as well as for smooth running on longer journeys. 
ADRENALIN combines experience and the latest oil technology in high-per-
formance products for every need.
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▪ teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für luft- und 
 wassergekühlte moderne Motorräder, Motorroller, 
 ATVs und Quads 
▪ hervorragend für Gemisch- und Getrenntschmierung
 geeignet
▪ geringe Rauchbildung durch synthetische 
 Komponenten (low smoke)

▪ semi-synthetic 2-stroke motor oil for air and water 
 cooled modern motorcycles, scooters, ATVs and Quads
▪ very suitable for mixed and separate lubrication
▪ synthetic components reduce smoke (low smoke) 

▪ vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl für hoch 
 belastbare 2-Takt-Motoren
▪ Rennsport erprobt
▪ optimaler Schutz in kritischen Bereichen durch neu 
 entwickeltes Additivsystem
▪ frei von Ablagerungen des Kolben- und Auslasstrakts 
 durch eine optimale Verbrennung
▪ optimale Leistungsfähigkeit des Motors über die 
 gesamte Lebensdauer
▪ hervorragend für Gemisch- und Getrenntschmierung
 geeignet

▪ full-synthetic high performance motor oil ideal for 
 high-load 2-stroke engines 
▪ tested in racing
▪ optimal protection in critical areas through new 
 developed additive system
▪ free of deposits of the piston and exhaust tract
 through optimal combustion
▪ optimal performance over the engines lifetime
▪ very suitable for mixed and separate lubrication

▪ 4-Takt-Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie
▪ für leichtes Schalten auch unter extremen 
 Bedingungen
▪ übertrifft die Anforderungen der Motorradhersteller 
 wie Honda und Yamaha an Motorenöle mit 
 Viskosität SAE 10W-30

▪ 4-stroke motorcycle motor oil based on synthetic 
 technology
▪ for easy shift gearing even under extreme operating
 conditions
▪ exceeds the requirements of motorcycle 
 manufacturer such as Honda and Yamaha for motor 
 oils with viscosity of SAE 10W-30

ADRENALIN ST STREET 2TADRENALIN FS RACING 2T ADRENALIN ST 10W-30 4T

ADRENALIN MOTOR OIL
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Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 14,95 €
API TC (TSC-3) | JASO FC/FD 4 Liter 57,95 €

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 11,95 €
API TC (TSC-3) | JASO FC/FD 4 Liter 45,95 €

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 12,95 €
API SL  | JASO MA2 4 Liter 49,95 €

ADRENALIN RIZZI RACER

▪ 2-Takt Racing-Öl auf Basis von Rizinustechnologie  
 aus hochwertig raffinierten und speziell synthetisch  
 präparierten Ölen sowie Ester-Synthetik-Additiven
▪ mischbar mit Benzin, Methanol und Ethanol
▪ schmiert auch dann noch, wo andere Öle zum  
 Aufgeben neigen
▪ Extra-Schutz der Zylinderlaufflächen, Lagerkäfige 
 und anderen kritischen Bereichen selbst bei 
 höchsten Temperaturen

▪ 2-stroke racing oil is based on castor oil technology.  
 It is highly refined and contains especially synthetic
 oils as well as ester-synthetic-additives
▪ mixable with petrol, methanol and ethanol
▪ greases when other oils resign
▪ grants extra-protection of cylinders and other critical
 areas even at highest temperatures

1 Liter 22,95 €



▪ Mehrbereichsmotorenöl für den Einsatz in
 4-Takt-Motoren mit einem gemeinsamen 
 Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe

▪ multigrade motor oil for use in 4-stroke 
 engines with a common oil circuit of engine, 
 clutch and gearbox

▪ 4-Takt-Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie
▪ leichtes Schalten und Kuppeln auch unter extremen
 Bedingungen durch spezielle Additive 
▪ übertrifft die Anforderungen der Motorrad-
 hersteller wie BMW, Suzuki und Kawasaki an 
 Motorenöle mit Viskosität SAE 5W-40

▪ 4-stroke motorcycle motor oil based on 
 synthetic technology
▪ easy shift and clutch even under extreme 
 conditions by special additives
▪ exceeds the requirements of motorcycle 
 manufacturer such as BMW, Suzuki and Kawasaki 
 for motor oils with viscosity of SAE 5W-40

ADRENALIN M 20W-40 4T ADRENALIN ST 5W-40 4T

▪ 4-Takt-Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie
▪ leichtes Schalten und Kuppeln auch unter extremen
 Bedingungen durch spezielle Additive
▪ übertrifft die Anforderungen der Motorradhersteller 
 wie Honda, Suzuki und Yamaha an  Motorenöle mit 
 Viskosität SAE 10W-50

▪ 4-stroke motorcycle motor oil based on synthetic 
 technology
▪ easy shift and clutch even under extreme conditions 
 by special additives
▪ exceeds the requirements of motorcycle 
 manufacturers such as Honda, Suzuki and Yamaha 
 for motor oils with viscosity of SAE 10W-50

▪ 4-Takt-Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie
▪ leichtes Schalten und Kuppeln auch unter extremen
 Bedingungen durch spezielle Additive
▪ übertrifft die Anforderungen der Motorradhersteller 
 wie Honda, Suzuki und Yamaha an  Motorenöle mit 
 Viskosität SAE 10W-60 

▪ 4-stroke motorcycle motor oil based on synthetic 
 technology
▪ easy shift and clutch even under extreme conditions 
 by special additives
▪ exceeds the requirements of motorcycle 
 manufacturers such as Honda, Suzuki and Yamaha 
 for motor oils with viscosity of SAE 10W-60

▪ 4-Takt-Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie
▪ leichtes Schalten und Kuppeln auch unter extremen
 Bedingungen durch spezielle Additive
▪ übertrifft die Anforderungen der Motorradhersteller 
 wie Honda, Suzuki und Yamaha an  Motorenöle mit 
 Viskosität SAE 15W-50 

▪ 4-stroke motorcycle motor oil based on synthetic 
 technology
▪ easy shift and clutch even under extreme conditions 
 by special additives
▪ exceeds the requirements of motorcycle 
 manufacturers such as Honda, Suzuki and Yamaha 
 for motor oils with viscosity of SAE 15W-50

ADRENALIN ST 10W-40 4T ADRENALIN ST 10W-50 4T ADRENALIN FS 10W-60 4T ADRENALIN ST 15W-50 4T

▪ 4-Takt-Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie
▪ leichtes Schalten und Kuppeln auch unter extremen
 Bedingungen durch spezielle Additive
▪ übertrifft die Anforderungen der Motorradhersteller 
 wie Honda, Suzuki und Yamaha an  Motorenöle mit 
 Viskosität SAE 10W-40

▪ 4-stroke motorcycle motor oil based on synthetic 
 technology
▪ easy shift and clutch even under extreme conditions 
 by special additives
▪ exceeds the requirements of motorcycle 
 manufacturers such as Honda, Suzuki and Yamaha 
 for motor oils with viscosity of SAE 10W-40

ADRENALIN MOTOR OIL
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Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 10,95 €
API SM  | JASO MA2 4 Liter 41,95 €

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 14,95 €
API SL  | JASO MA2 4 Liter 57,95 €

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 12,95 €
API SL | JASO MA2 4 Liter 49,95 €

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 12,95 €
API SL | JASO MA2 4 Liter 49,95 €

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 14,95 €
API SL | JASO MA2 4 Liter 57,95 €

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 14,95 €
API SL  | JASO MA2 4 Liter 57,95 €



ADRENALIN TRANS 
PRIMARY

ADRENALIN MOTOR OIL HARLEY DAVIDSON
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ADRENALIN M 50

▪ Mehrbereichsmotorenöl für den Einsatz in
 4-Takt-Motoren mit einem gemeinsamen 
 Ölkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe
▪ geeignet für V-Twin-Motoren

▪ multigrade motor oil for use in 4-stroke 
 engines with a common oil circuit of engine, 
 clutch and gearbox
▪ suitable for V-Twin engines

ADRENALIN M 20W-50 4T

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 12,95 €
API SM  | JASO MA2 4 Liter 49,95 €

ADRENALIN FS 20W-50 4T

▪ 4-Takt-Motorenöl mit Vollsynthesetechnologie für
 moderne Big Bikes wie Cruiser und V-Twin Chopper 
▪ sehr langlebig mit Korrosions- und Oxidationsschutz
▪ hervorragende Kaltstarteigenschaften
▪ hervorragende Scherstabilität
▪ katalysatorgeeignet
▪ sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
▪ hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmier-
 bedingungen

▪ 4-stroke-motor oil with fully synthetic technology 
 for modern “Big Bike” like “Cruiser” and “V-Twin 
 Chopper”
▪ very durable corrosion prevention as well as 
 oxidation prevention
▪ outstanding cold start qualities
▪ outstanding shear stability
▪ suitable for catalytic converter
▪ excellent viscosity-temperature behaviour
▪ high safety reserves even at boundary lubrication

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 16,95 €
JASO MA2 4 Liter 65,95 €

▪ hochlegiertes 4-Takt-Einbereichsmotorenöl auf  
 Mineralölbasis für den Einsatz in klassischen Motor-
 rädern sowie älteren Harley Davidson-Modellen
▪ hohe Verschleißfestigkeit
▪ niedriger Verdampfungsverlust
▪ hervorragender Korossionsschutz
▪ hohe Verschleißfestigkeit
▪ sehr gute Scherstabilität

▪ high-alloyed 4-stroke-monograde motor oil based 
 on mineral oil. Used for classic motorcycles as well 
 as older “Harley-Davidson” models
▪ high wear resistance
▪ lower evaporation loss
▪ outstanding corrosion prevention
▪ excellent shear stability

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 10,95 €
API SF 4 Liter 39,95 €

ADRENALIN PRIMARY 
CHAIN
▪ speziell für die Schmierung und den Schutz der 
 Primärkettenkästen und der Ölbad-Kupplung
▪ optimale Schmierung selbst bei niedrigen 
 Temperaturen 
▪ hoher und stabiler Viskositätenindex
▪ gute detergierende und dispergierende  
 Eigenschaften
▪ starker Schutz gegen Oxidation
▪ hervorragende Schmierfilmfestigkeit

▪ especially suitable for lubrication, protection of 
 “primary-chain-boxes” and oil bath clutch
▪ excellent lubrication even at low temperatures
▪ high and stable viscosity index 
▪ good dispersing and demulsifying qualities
▪ strong protection against oxidation
▪ outstanding lubricating film resistance

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 10,95 €
API SL  | JASO MA2 4 Liter 41,95 €

▪ spezielles 4-Takt-Öl für V-Twins der HD-Reihen XL, XR 
 ab 1971 mit einem gemeinsamen  Ölkreislauf für 
 Primärtrieb und Getriebe mit niedrigen Drehzahlen 
 und hohen Drehmomenten
▪ gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
▪ sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
▪ hohe Oxidationsstabilität
▪ sehr gute Scherstabilität
▪ hohe Druck- und Rutschfestigkeit an der Kupplung

▪ special 4-stroke-motor oil for “V-Twins” of 
 “HD-Ranges XL”, “XR” from 1971 with common oil 
 circuit for primary drive as well as gears with low  
 and high speed
▪ good flowability at low temperatures
▪ excellent viscosity-temperature behaviour
▪ high oxidation stability
▪ high shear stability 
▪ high compressive-and tug resistance at clutch

Qualitätsniveau/Quality Level: 1 Liter 9,95 €
API SM | JASO MA2 4 Liter 36,95 €



▪ geeignet für alle Gabelsysteme (Standard und 
 Cartridge)
▪ SAE 5W Gabelöl entspricht dem normalen 
 Serviceöl für On-Road- und Off-Road-Gabeln
▪ Mischung mit anderen Viskositäten möglich
▪ sorgt für sehr geringe Reibwerte und schützt 
 die internen Komponenten vor Verschleiß
▪ hohe Temperatur-Viskositätsstabilität für 
 konstante Dämpfungsperformance und somit 
 für optimalen Bodenkontakt des Vorderrades
▪ Rennsport erprobt

▪ suitable for all fork systems (standard and cartridge)
▪ SAE 5W fork oil corresponds to normal service oil for 
 on- and off-road forks
▪ possible to mix with other viscosities
▪ ensures very low friction and protects internal 
 components against wear 
▪ high temperature viscosity stability for consistent 
 damping performance and thus for optimum ground 
 contact of the front wheel
▪ tested in racing

▪ geeignet für alle Gabelsysteme (Standard und 
 Cartridge)
▪ SAE 10W Gabelöl entspricht dem normalen 
 Serviceöl für On-Road- und Off-Road-Gabeln
▪ Mischung mit anderen Viskositäten möglich
▪ sorgt für sehr geringe Reibwerte und schützt 
 die internen Komponenten vor Verschleiß
▪ hohe Temperatur-Viskositätsstabilität für 
 konstante Dämpfungsperformance und somit 
 für optimalen Bodenkontakt des Vorderrades
▪ Rennsport erprobt

▪ suitable for all fork systems (standard and cartridge)
▪ SAE 10W fork oil corresponds to normal service oil 
 for on- and off-road forks
▪ possible to mix with other viscosities
▪ ensures very low friction and protects internal 
 components against wear 
▪ high temperature viscosity stability for consistent 
 damping performance and thus for optimum ground 
 contact of the front wheel
▪ tested in racing

▪ geeignet für alle Gabelsysteme
▪ Mischung mit anderen Viskositäten möglich
▪ sorgt für sehr geringe Reibwerte und schützt 
 die internen Komponenten vor Verschleiß
▪ hohe Temperatur-Viskositätsstabilität für 
 konstante Dämpfungsperformance und somit 
 für optimalen Bodenkontakt des Vorderrades

▪ suitable for all fork systems 
▪ possible to mix with other viscosities
▪ ensures very low friction and protects internal 
 components against wear 
▪ high temperature viscosity stability for consistent 
 damping performance and thus for optimum ground 
 contact of the front wheel

▪ geeignet für alle Gabelsysteme
▪ Mischung mit anderen Viskositäten möglich
▪ sorgt für sehr geringe Reibwerte und schützt 
 die internen Komponenten vor Verschleiß
▪ hohe Temperatur-Viskositätsstabilität für 
 konstante Dämpfungsperformance und somit 
 für optimalen Bodenkontakt des Vorderrades

▪ suitable for all fork systems 
▪ possible to mix with other viscosities
▪ ensures very low friction and protects internal 
 components against wear 
▪ high temperature viscosity stability for consistent 
 damping performance and thus for optimum ground 
 contact of the front wheel

ADRENALIN ST SAE 5W ADRENALIN ST SAE 10W ADRENALIN M SAE 15W ADRENALIN M SAE 20W

ADRENALIN SUSPENSION OIL
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1 Liter 12,95 € 1 Liter 12,95 € 1 Liter 12,95 € 1 Liter 12,95 €

ADRENALIN SHOCK OIL

▪ High-Performance Spezialöl basierend auf  
 vollsynthetischen Grundölen für Stoßdämpfer mit 
 Gehäusen aus Stahl sowie aus Aluminium 
▪ minimiert die Ölverschmutzung und verhindert die 
 Aushärtung von Dichtungselementen
▪ hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten 
 und hohe Scherstabilität
▪ höchste Alterungs- und Oxidationsstabilität 
▪ sehr gute Verschleißschutzeigenschaften 
▪ Schutz vor Korrosion, Verschlammungen und 
 Verklebungen, minimiert Schaumneigung

▪ high-Preformance special oil based on fully 
 synthetic base oil. Used for shock absorbers made 
 of steel as well as aluminum
▪ minimises oil pollution and prevents curing sealant
▪ excellent viscosity-temperature behaviour and 
 shear stability 
▪ highest aging-and oxidation stability
▪ strong wear protection
▪ protection against corrosion, silting, adhesions and 
 minimises foam tendency

20 Liter 163,95 €



▪ Getriebeöl auf Basis hochwertiger Solventraffinate
 und HC-Synthese-Grundölen
▪ außergewöhnlich guter Oxidationsschutz, sehr 
 starker Schutz vor Rost- und Schaumbildung durch
 Zugabe von speziellen EP-Additiven sowie 
 anderen Zusätzen 
▪ garantiert gutes Schaltvermögen auch bei niedrigen 
 Temperaturen und hohe Kraftstoffersparnis

▪ gear oil based on premium solvent raffinates and
 HC synthetic base oils
▪ exceptionally good protection against oxidation, 
 very strong protection against rust and foaming by
 adding special EP additives 
▪ good shifting capacity at low temperatures and 
 high fuel economy

▪ Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie
▪ bestes Nachfließverhalten bei niedrigen 
 Temperaturen sowie exzellente Schmierung bei 
 hohen Temperaturen
▪ hervorragend für Motorradschaltgetriebe und 
 Kardanantrieb geeignet

▪ gear oil based on synthetic technology
▪ best flow behavior at low temperatures and 
 excellent lubrication at high temperatures
▪ ideal for motorcycle gearbox and cardan shaft drive

ADRENALIN ST 75W-90 
GL 4/5

ADRENALIN ST 80W-90 
GL 4/5

ADRENALIN GEAR OIL
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1 Liter 8,95 €
150 ml 3,99 €
1 Liter 8,95 €



▪ synthetische Bremsflüssigkeit auf Polyglykolbasis  
 für Scheiben- und Trommelbremssysteme
▪ Wartungsvorschriften des Herstellers sind zu 
 beachten

▪ synthetic brake fluid based on polyglykol for 
 slabs- and barrel brake systems
▪ maintenance instructions of the manufacturer are 
 to be observed

▪ synthetische Bremsflüssigkeit auf Polyglykolbasis  
 für Scheiben- und Trommelbremssysteme
▪ speziell für Fahrzeuge mit ABS

▪ synthetic brake fluid based on polyglykol for 
 slabs- and barrel brake systems
▪ specially for vehicles with traction control

BRAKE FLUID DOT 4

BREMSFLÜSSIGKEIT
BRAKE FLUID

BRAKE FLUID DOT 5.1

SPEZIAL BREMSFLÜSSIGKEIT
BRAKE FLUID

BRAKE FLUID DOT 5 
SILICONE 
SPEZIAL BREMSFLÜSSIGKEIT
BRAKE FLUID FÜR HARLEY DAVIDSON

BRAKE FLUIDPROFESSIONAL CARE
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250 ml 7,95 €
250 ml 4,95 €
1 Liter 9,95 €
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▪ silikon-basierte Bremsflüssigkeit für Harley 
 Davidson-Motorräder
▪ auch für Pkws, (Renn-)Motorrädern, Go-Karts, 
 Oldtimern und in industriellen Bereichen geeignet
▪ breiten Temperaturspanne (-55°C bis zu +260°C)
▪ Hydrophob
▪ nicht brennbar
▪ nimmt keine Feuchtigkeit auf
▪ lange Lebensdauer

▪ silicon-based brake fluid for “Harley Davidson” 
 Motorcycles
▪ even more for cars, racing motorbikes, go-karts, 
 vintage cars and for industrial sector
▪ wide temperature range (-55°C to +260°C)
▪ hydrophobic
▪ non-flammable
▪ does not absorb moisture
▪ long life

1 Liter 39,95 €



▪ auf Basis von 100 % Synthetictechnology
▪ schützt die Antriebskette optimal durch ein sehr 
 gutes Kriech- und Eindringvermögen
▪ hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine  
 optimale Schmierung im harten Einsatz
▪ beständig gegen Spritzwasser
▪ sehr gutes Haftvermögen und dadurch kein Abschleu-
 dern des Kettenfetts durch spezielle Formulierung 
▪ speziell entwickelt für Enduro- und Motocross

▪ spray based on 100% synthetic technology 
▪ protects your drive chain by a very good creeping  
 ability and penetration capability
▪ high load carrying capacity guarantees optimum 
 lubrication under extreme conditions
▪ resistant to water splashes
▪ ensures a very good adhesiveness and prevents the 
 centrifuging of chain grease by special formulation
▪ specially developed for road, racing and motocross bikes

▪ weißer Hochleistungsschmierstoff für alle 
 Motorradketten
▪ verschleißreduzierend 
▪ exzellente Kriechwirkung
▪ äußerst schleuderfest, wasserbeständig sowie 
 temperaturstabil

▪ white high-performance lubricant for all motorcycle 
 chains
▪ reduces wear 
▪ excellent creeping abilities
▪ extremely water, centrifuge resistant and temperature 
 stable

▪ optimale Reinigung von Motorradketten mit und 
 ohne X- oder O-Ring
▪ entfernt mühelos festsitzende Ablagerungen für 
 eine schnelle und effektive Reinigung
▪ verlängert die Lebensdauer der Antriebskomponenten
 bei regelmäßiger Anwendung
▪ nach der Reinigung die Kette unbedingt mit Chain  
 Lube Bike oder Racing schmieren

▪ optimal cleaner for motorcycle chains with or 
 without X- or O-ring
▪ effortlessly removes deposits for a quick and effective 
 cleaning
▪ prolongs the life of the drive components with 
 regular use
▪ after cleaning it is necessary to lubricate the chain 
 with chain lube on- and off-road

▪ Spezialöl für Luftfilter aus Schaumstoff optimal für 
 Gelände- und Straßenmotorräder sowie Quads
▪ spezielle Formulierung garantiert einen optimalen  
 Luftdurchsatz und verhindert das Eindringen von  
 Staub, Sand und Schlamm
▪ gleichmäßige Verteilung sichtbar 

▪ special oil for air filters made of foam optimal for
 on- and off-road motorcycles and quads
▪ special formulation guarantees an optimal air flow  
 and prevents the ingress of dust, sand and mud
▪ even distribution is visible

CHAIN LUBE OFF ROAD

KETTENSPRAY
CHAIN SPRAY

CHAIN LUBE ON ROAD 
WHITE
KETTENSPRAY
CHAIN SPRAY

CHAIN CLEANER

KETTENREINIGER
CHAIN CLEANER

AIR FILTER OIL

LUFTFILTERÖL
AIR FILTER OIL

▪ Spezialsprühöl für Luftfilter aus Schaumstoff optimal 
 für Gelände- und Straßenmotorräder sowie Quads
▪ spezielle Formulierung garantiert einen optimalen  
 Luftdurchsatz und verhindert das Eindringen von 
 Staub, Sand und Schlamm
▪ gleichmäßige Verteilung sichtbar 

▪ special spray oil for air filters made of foam optimal 
 for on- and off-road motorcycles and quads
▪ special formulation guarantees an optimal air flow 
 and prevents the ingress of dust, sand and mud
▪ uniform distribution is visible

AIR FILTER OIL SPRAY

LUFTFILTER SPRÜHÖL
AIR FILTER OIL SPRAY

PROFESSIONAL CARE
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▪ violett eingefärbtes, gebrauchsfertiges Kühler-
 schutzmittel
▪ nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei auf Basis 
 von Ethylenglykol
▪ hoher Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem 
 befindlichen Bauteile von Verbrennungsmotoren 
 inkl. Aluminium

▪ purple colored ready performance engine coolant
▪ nitrite-, amine-, phosphate- and silicate-free   
 based on ethylene glycol
▪ high corrosion protection for all components of 
 the internal combustion engine including
 aluminum

ADRENALIN COOLANT

SF READYMIX

1 Liter 8,95 € 400 ml 10,95 € 400 ml 12,95 € 400 ml 5,95 € 950 ml 9,95 € 400 ml 9,95 €



▪ reinigt porentief Ölrückstände und fettartige 
 Verschmutzungen
▪ Erhöhung der Haftung durch absolut saubere   
 Oberflächen

▪ cleans oil and grease marks deep into the pores  
 without residue
▪ increasing the adhesiveness by absolutely clean 
 surfaces

BRAKE CLEANER

BREMSENREINIGER
BRAKE CLEANER

▪ speziell entwickelte Gel-Formel für rückstandslose 
 Komplettreinigung 
▪ mühelose und schonende Entfernung von 
 hartnäckigen Verschmutzungen
▪ neutral gegenüber Bauteilen aus Gummi, 
 Kunststoff und Chrom sowie Lack
▪ biologisch abbaubar

▪ specially developed gel formula for residue-free  
 complete cleaning
▪ effortless and gentle removal of stubborn dirt
▪ neutral to components made of rubber, plastic and 
 chrome; neutral towards paint
▪ biodegradable

▪ zur schnellen und schonenden Reinigung der 
 Helmoberfläche und des Visiers
▪ entfernt effektiv Staub, Insekten und andere 
 Verschmutzungen

▪ for a quick and gentle cleaning of helmet and visor
▪ effectively removes dust, insects and other stains

▪ reinigt mild und materialschonend Verschmutzungen 
 an Helmpolstern
▪ desinfiziert, beseitigt Gerüche und verleiht einen 
 frischen Duft

▪ mild and gentle cleaning of the helmet upholstery 
▪ disinfects, eliminates odors and gives a fresh scent

WHEEL CLEANER

SPEZIAL-FELGENREINIGER
WHEEL CLEANER

VISOR & HELMET 
CLEANER
VISIER- UND HELMREINIGER
VISOR & HELMET CLEANER

HELMET INTERIOR 
CLEANER
SPEZIALREINIGER
HELMET INTERIOR CLEANER

▪ speziell entwickelte Gel-Formel für rückstandslose 
 Komplettreinigung 
▪ mühelose und schonende Entfernung von 
 hartnäckigen Verschmutzungen
▪ neutral gegenüber Bauteilen aus Gummi, 
 Kunststoff und Chrom sowie Lack
▪ biologisch abbaubar

▪ specially developed gel formula for residue-free  
 complete cleaning
▪ effortless and gentle removal of stubborn dirt
▪ neutral to components made of rubber, plastic and 
 chrome; neutral towards paint
▪ biodegradable

MOTORCYCLE CLEANER

MOTORRADREINIGER
MOTORCYCLE CLEANER

PROFESSIONAL CARE
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▪ Pflege und Schutz für alle Kunststoffteile auf   
 Silikonbasis
▪ Erhaltung von Glanz und Elastizität
▪ hervorragender Schutz vor Neuverschmutzung und 
 Insekten

▪ care and protection for all plastic parts based on  
 silicone
▪ preservation of shine and elasticity 
▪ excellent protection against new dirt and insects

MOTORCYCLE SHINE

HOCHGLANZPFLEGE
HIGH-GLOSS CARE

400 ml 8,95 € 400 ml 10,95 €500 ml 3,95 € 5 Liter 19,95 €250 ml 4,95 €500 ml 10,95 €
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▪ Spezialreiniger für Luftfilter aus Schaumstoff für 
 Gelände- und Straßenmotorräder sowie Quads
▪ entfernt hochwirksam Staub, Sand, Schlamm und 
 ölhaltige Rückstände 

▪ special cleaner for air filters made of foam optimal  
 for on- and off-road motorcycles and quads
▪ efficiently removes dust, mud, sand and oily residues

▪ sehr guter Korrosionsschutz durch spezielle Additive
▪ optimale Schmierung von Seilzügen
▪ ausgezeichnete Kriecheigenschaften für hervor-
 ragende Rostdurchdringung und Rostlösung 
▪ reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
▪ neutral gegenüber Lack, Gummi und Plastik

▪ very good corrosion protection through special 
 additives
▪ optimal for the lubrication of wire rope hoists
▪ excellent creep abilities for excellent rust removal
▪ cleans and maintains plastic and metal parts
▪ neutral towards varnish, rubber and plastic products

AIR FILTER CLEANER

LUFTFILTERREINIGER
AIR FILTER CLEANER

MULTISPRAY

MULTIFUNKTIONSÖL
MULTISPRAY

5 Liter 19,95 € 400 ml 5,95 €



CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG · Lange Straße 100 -106 · 27318 Hoya, Germany

Tel +49 (0)4251 812-51 · Fax +49 (0)4251 812-902 · www.classic-oil.de

MADE IN GERMANY

Unverb. Preisempfehlung/Änderungen vorbehalten. 500 Ausgabe 04-20


