INSIDE

Our World of Quality

QUALITÄT IST DIE LÖSUNG.
THE QUALITY SOLUTION.
Angefangen hat es 1937 in Göteborg.
Der schwedische Chirurg Prof. Sven
Johansson begann mit Experimenten,
um die Korrosionsbeständigkeit von
Edelstahl zu verbessern. Das Ergebnis
war Di-nitro-ortho-cresol.

It all started in Gothenburg in 1937.
The Swedish surgeon Prof. Sven
Johansson started experimenting to
improve the corrosion resistance of
stainless steel. Dinitro-ortho-cresol
was the result.

Seitdem haben wir uns zu einem
weltweit führenden Anbieter von
Spezialsystemen für den Korrosionsschutz und mehr entwickelt.
Weil wir wissen, dass Sie nur mit
höchster Qualität weiterkommen, ist
das der Maßstab für unser Handeln.
Schützen, kleben, dichten
und reparieren – unsere
Qualitätslösungen für Sie.

Since then, we have gone on to become
a world leader offering specialist
systems for corrosion protection and
much more besides.
Since we know that you can only
progress with the highest quality,
that is the benchmark we have set ourselves. Protecting, adhering, sealing
and repairing – our quality solutions
for you.

WIR BEWEGEN UNS
IMMER WEITER.
WE’RE CONSTANTLY
MOVING FORWARD.
Unser Antrieb ist es, Mobilität,
T ransport und Industrie für die
Menschen sicherer und langlebiger
zu machen.
Daher liefern wir nur Produkte, die
Anwendern die Arbeit erleichtern
und Sicherheit geben. Dabei bleiben
wir nicht stehen. Wir entwickeln
unsere Produkte ständig weiter,
kompromisslos qualitätsorientiert.
Nach Ihren Anforderungen. Komplett
abgestimmt. Das sind unsere
Lösungen. Made in Germany.

We are driven by making mobility,
transport and industry safer and
more long-lasting for people.
This is why we only supply products
that make users’ work easier and
ensure safety. And we’re not standing still, either. We are continually
further developing our products with
an uncompromising focus on quality.
All to meet your requirements.
Perfectly tailored. These are our
solutions. Made in Germany.

KOMPROMISSLOS
WERTE SCHÜTZEN.
PROTECTING VALUES
WITHOUT COMPROMISE.
Korrosion kommt von lateinisch
„corrodere“ und bedeutet zersetzen,
zerfressen oder zernagen. Unsere
Produktpalette schützt Ihre Fahrzeuge
und Maschinen, damit deren und
Ihre Sicherheit immer gewahrt bleibt.
Rost fragt nicht danach, von welchem
Hersteller Fahrzeug oder Maschine
stammen und auch nicht, aus welchem
Land die Pkw, Lkw, Busse, Züge,
Maschinen kommen. Deshalb ist ein
verlässlicher Korrosionsschutz,
Unterbodenschutz und eine Hohlraumversiegelung unerlässlich – wir
haben die passende Lösung für Sie.

The term “corrosion” stems from
the Latin “corrodere” and means
to decompose, erode or gnaw away.
Our product range protects your
vehicles and machines so that
their safety – and yours – is always
guaranteed. Rust does not question
which manufacturer produced
the vehicle or machine, nor does it
question from which country the cars,
lorries, busses, trains and machines
come. This is why reliable corrosion
protection, an underseal and a cavity
seal are indispensable – we have the
right solution for you.

SCHÜTZEN
PROTECTING

Unterbodenschutz
Underbody Protection

Hohlraumversiegelung
Cavity Protection

Motorschutz
Engine Protection

Universalschutz
Universal Protection

Steinschlagschutz
Stonechip Protection

Rostumwandler
Rust Converter

Schalldämmung
Sound Damping

Rostentferner
Rust Remover

MIT SICHERHEIT
KLEBEN UND DICHTEN.
BONDING AND SEALING
WITH CERTAINTY.
Wir sind nicht nur dicht dran,
sondern ganz dicht. Autoscheiben
vorbehandeln und kleben – egal, ob
Neuverglasung oder Reparatur. Gute
Haftung, hochmodulig, alterungsund witterungsbeständig, OEM und
Crash-Test geprüft – das sind nur
einige Eigenschaften unseres
Portfolios. Unsere qualitativ hochwertigen Produkte sind Garant für
Mobilität auf allen Ebenen, im
Transportwesen und in der Industrie.

We’re not just nearby, we’re really
close by. Pre-treating and adhering
car windows – whether new glazing
or a repair is required. Good
adherence, high modulus, resistant
to ageing and weathering, OEM- and
crash-tested – these are just a few of
the characteristics seen across our
portfolio. Our high-quality products
guarantee mobility at all levels, in the
transport sector and in industry.

KLEBEN UND DICHTEN
BONDING AND SEALING

Scheibenreiniger
Glass Cleaner

Vorbehandlung
Pretreatment

Scheibenklebstoff
Windscreen Adhesive

Konstruktionsklebstoff
Construction Adhesive

Kleb- und Dichtstoff
Adhesive and Sealant

Dichtstoff
Sealant

Streichbare Dichtungsmasse
Brushable Sealant

NACHHALTIG INSTAND
SETZEN UND REPARIEREN.
SUSTAINABLE MAINTENANCE
AND REPAIRING.
Für jedes Problem haben wir die
passende Lösung. Dieses Versprechen an Sie nehmen wir sehr ernst –
selbstverständlich auch, wenn es um
das Reparieren geht. Egal, wie hoch
spezialisiert die Anforderung, egal,
ob für den Automarkt oder die Industrie – wir machen das. Nehmen wir
das Beispiel Spachteln: Welcher darf
es sein: Flächen-, Kontur- oder Reparaturspachtel? Soft oder etwas härter?
Fragen Sie uns. Wählen Sie aus unserer
umfangreichen Produktpalette.
Wir haben die Lösung.

We have the right solution for every
problem. We take this promise to you
very seriously – also when it comes
to repairs of course. No matter how
highly specialised the requirement
is, or whether it’s for the automotive
market or industry – we’ll do it. Let’s
take filling in or smoothing out as
an example: Which one should it be:
surface putty, contour putty or repair
putty? Soft or a little harder? Just ask
us. Choose from our extensive product
range. We have the solution.

REPARIEREN
REPAIRING

Reparaturspachtel
Repair Putty

Konturspachtel
Contour Putty

Flächenspachtel
Surface Putty

Grundierfüller
Filling Putty

Kontrollspray
Control Spray

Riss-Indikations-System
Crack Indication System

Wartungsspray
Maintenance Spray

Lackierung
Paintwork

QUALITÄT FÜR
JEDE ANWENDUNG.
QUALITY FOR EVERY
APPLICATION.

Schützen, kleben, dichten, reparieren –
egal, wie groß Ihr Projekt ist, wir
bieten unsere hochwertigen
Qualitätsprodukte für alle Problemstellungen immer in der passenden
Größe und dem richtigen Gebinde an.
Damit Sie unsere Qualitätslösungen
für Ihre Anforderung immer
zur Hand haben. Dabei denken wir
selbstverständlich auch an Ihre
Lagerhaltung. Das ist nicht nur
praktisch, sondern auch im Sinne
der Umweltverträglichkeit.

Protecting, adhering, sealing,
repairing – no matter the size of your
project, we always offer our highquality products for any problem
in the right size and container. This
means you’ll always have our quality
solutions tailored to your requirements to hand. And we are, of course,
thinking about your stock, too. This is
not only practical but also minimises
the environmental impact

LÖSUNGEN FÜR SICHERE UND
LANGLEBIGE MOBILITÄT.
SOLUTIONS FOR SAFE AND
LONG-LASTING MOBILITY.
Wir sind in den Werkstätten der Welt
zu Hause. Deshalb wissen wir, dass es
zu echter Qualität keine Alternative
gibt. Schützen, kleben, dichten und
reparieren – die DINITROL Produktpalette bietet Ihnen immer die beste
Lösung für Ihre Anforderung.
Denn wir wissen genau, was es
braucht, um Mobilität jetzt und in
Zukunft sicherer zu machen und
Werte zu schützen. Mit weniger
sollten Sie sich nicht zufriedengeben.

We feel at home in the world’s
workshops. This is why we know that
there is no alternative to real quality.
Protecting, adhering, sealing and
repairing – the DINITROL product
range always offers you the best
solution for your needs. We know
exactly what is required to make
mobility safer now and in the future,
and how to protect values. Don’t be
satisfied with anything less.

LÖSUNGEN FÜR TRANSPORT
UND INDUSTRIE.
SOLUTIONS FOR TRANSPORT
AND INDUSTRY.
Öffentliche Mobilität, Nutzfahrzeuge,
Agrarmaschinen und Industrieanlagen sind wesentlicher Bestandteil
Ihrer Wortschöpfungskette?
Dann wissen Sie, dass Rost, Verschleiß
und andere Schäden zu echten
Probleme führen können. Da ist es
für Ihr Unternehmen besser, wenn
Sie hier von Anfang an vorbeugende
Maßnahmen ergreifen. Mit den
DINITROL Produkten machen wir es
Ihnen leichter, denn sie helfen dabei
Ausfallzeiten zu verringern und ihr
Geschäft am Laufen zu halten.

Does a significant proportion of your
value-added chain involve public
mobility, commercial vehicles,
agricultural machinery or industrial
plants? Then you’ll know that rust,
wear and other damage can cause
real problems. This is why it’s better
for your company if you take
preventative measures from the very
beginning. Our DINITROL products
make it easier for you since they help
reduce downtimes and keep your
business running.

FLEXIBILITÄT, ERFAHRUNG,
QUALITÄT.
FLEXIBILITY, EXPERIENCE,
QUALITY.
Vor über 70 Jahren haben wir mit dem
ersten Korrosionsschutz Maßstäbe
gesetzt. Seitdem haben wir unermüdlich an der hohen Qualität unserer
Produkte gearbeitet, um das erreichte
Niveau immer wieder zu übertreffen.
Mit neuen innovativen Produkten, die
Ihnen das Leben leichter machen.
Erfahrung, Flexibilität und der
Ehrgeiz, es immer noch ein wenig
besser zu machen, zeichnen uns aus.
Damit Sie das schützen können, was
Ihnen lieb und teuer ist. Wollen Sie
noch Kompromisse eingehen?
Wir nicht!

We set the first corrosion-protection
standards over 70 years ago. Since
then, we have worked tirelessly on
our high-quality products to always
surpass the level we’ve already
achieved. With new innovative
products that make your life easier.
We stand out because of our
experience, flexibility and ambition
to always improve a little bit further.
This allows us to protect all that you
hold dear. Do you still want to
compromise? We don’t!

IM SINNE DER
NACHHALTIGKEIT.
IN THE NAME OF
SUSTAINABILITY.
Wir übernehmen Verantwortung!
Wir haben nur diese eine Welt und ihr
Schutz liegt uns von jeher besonders
am Herzen. Daher ist die permanente
Weiterentwicklung unserer Produkte
in Hinblick auf Umweltverträglichkeit eine unserer wichtigsten
Aufgaben. Das beginnt bereits bei der
Produktion. Hier versuchen wir, so
ressourcenschonend wie möglich zu
arbeiten. Wir lassen nicht nach,
unsere geballte Innovationskraft für
noch bessere, emissionsfreiere
Produkte einzusetzen.

We’re accepting responsibility!
We only have one world and protecting it has always been close to our
hearts. This is why one of our key
tasks involves permanently further
developing our products with regard
to environmental sustainability. And
this starts as early as the production
stage. Here, we’re trying to work as
resource-efficiently as possible.
We won’t stop using our cumulative
innovation power to develop even
better products with even lower
emissions.

IHR STARKER
PARTNER.
YOUR STRONG
PARTNER.
Wir unterstützen Sie nachhaltig bei
den Herausforderungen, denen sich
Ihr Unternehmen stellen muss.
Die DINOL GmbH mit ihrer Marke
DINITROL steht seit Jahrzehnten für
Verlässlichkeit und Innovation.
Bestmögliche Qualität zu liefern,
ist dabei unsere Triebfeder. Ständig
erweitern und verbessern wir die
Leistungen für unsere Kunden, um
Ihnen jederzeit ein starker Partner
zu sein – egal, wo Sie sich auf dieser
Welt befinden.

We offer you sustainable support to
overcome the challenges faced by
your business. For decades,
DINOL GmbH and its brand
DINITROL have stood for reliability
and innovation. We are driven by
delivering the best possible quality.
We are continuously expanding and
improving services for our customers
so that we’re always a strong partner
at your side – no matter where you are
in the world.

AUF DER WELT
ZU HAUSE.
AT HOME ALL OVER
THE WORLD.

Unser großes Netzwerk
ermöglicht Ihnen einen
schnellen Zugang zu
unseren Produkten.

Our large network gives
you fast access to our
products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Straße 76
D-32676 Lügde
Tel.: +49 (0)5281 - 982 980
Fax: +49 (0)5281 - 982 9860
info@dinol.com
www.dinitrol.com

