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LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH 
über 40 Jahre Partner der Betonindustrie
Unsere Produkte wurden im Laufe der Jahre in enger Zusam -
menarbeit mit unseren Partnern aus der Trans portbeton- und  der
Beton fertigteil industrie sowie namhaften Anlagen herstellern laufend
weiter entwickelt und ist den neuesten Entwicklungen der Technik
und der Chemie angepaßt worden.

Wir sind stolz darauf, dass namhafte, weltweit operierende
Maschinen- und Anlagenhersteller unsere Produkte ihren Kunden
zur Anwendung empfehlen. 

Index

Innovation ist unsere Stärke
Weltweit  sind 15.840 uns bekannte Unternehmen überzeugte Anwender unserer Produkte und

wir arbeiten täglich mit Freude daran, die Zahl unserer zufriedenen Kunden zu erhöhen

Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte
und deren Anwendung finden Sie auch auf der
DVD des Bundes  verband Transportbeton e.V.  /
inpuncto Trans  portbeton GmbH

DVD «Transportbeton fahrer schu lung» und 
im Internet www.unterwegs-mit-beton.de
www.transportbeton-fahrerschulung.de

Die DVD oder den Zugangscode zur Online-
Schulung übersenden wir Ihnen gerne!



Seit Beton hergestellt und verarbei-
tet wird, versucht man, das “harte
Problem” von Betonanhaftungen an
Geräten, Maschinen und Fahr -
zeugen zu lösen. Bis heute ging
man das Problem mit der
“Hammerwäsche” mittels Meißel
und Hammer an. Das Ergebnis sind
zerbeulte, rostende Metall ober -
flächen, zerkratzte, abgeschlagene
Lacke und der Beton haftet oben-
drein noch besser als zuvor.

Oder man versuchte das ”harte
Problem” mit aggressiven Säuren
wie Salzsäure, Schwefelsäure oder
einfachem Öl als Trennmittel zu
lösen. Das Ergebnis sind schwere,
nicht immer sofort feststellbare
Schäden an den teuren Geräten,
Fahrzeugen, Mischern etc., mit
starker Rostbildung, schweren Schä   -
den an verchromten Hydraulik -
zylindern der Betonpumpen,  ver-
ätzten Lacken und korrodierten
elektrischen Systemen. Das führt
zu Ausfall- und Stillstandzeiten! 

Ist das die
beste Lösung?Die aggressive Methode

Mechanische
Reinigung

Die teure Lösung:
a) Hammer

b) Meißel

c) Drahtbürste

d) Preßlufthammer

e) Schleifgerät

f)  Sandstrahlgerät

Reinigung mit
Chemie

Die teure Lösung: 
a) Salzsäure

b) Schwefelsäure

c) Ameisensäure

d) Flußsäure

e) «Billige», korrosive

und betonschädliche 

«Betonlöser»

Reinigung mit
Wasser

Die beste Lösung?
Richtig und gut! Immer
mit viel Wasser. Doch
nur, wenn das Wasser
ohne betonschädliche
und chloridhaltige
Reinigungsmittel wie-
der verwendet 
werden kann.

Sonst sehr teuer!

So wird es bisher gemacht:

und jetzt geht es zu Ihrem Vorteil 

A B C

Resultat
Oberflächen und Lacke

von Anlagen und

Fahrzeugen werden

beschädigt und zer-

beult. Führt zu

Verschleiß, Lohnkosten

und Ausfallzeiten.

Resultat
Gefährliche Reinigung!

Schädigung der Anlagen

Gefahr für die Umwelt! 

Keine Wiederverwen-

dung des Spülwassers

und hohe Kosten für 

die Entsorgung.

Resultat
Gut zur sofortigen

Reinigung, schützt

aber  nicht vor Beton -

anhaftungen. Also 

kommt doch wieder 

die aggressive

Methode A+B zum

Einsatz!

Ergebnis: keine positiven Resultate

Also müssen Produkte eingesetzt werden, die:

 Zeit und Kosten sparen.
 für Metall, Lacke und Kunststoff geeignet sind.
 einfach und sicher in der Anwendung sind. 
 Maschinen und Geräte schonen und pflegen.
 die Anforderungen an den gesetzlichen 

Arbeitsschutz erfüllen, keine Lösungsmittel 
und gefährlichen Weichmacher enthalten.

 chloridfrei sind, keine Betonschäden verur-
sachen und die Betonqualität garantieren.

 die Umwelt schonen!
Und die höchsten Anforderungen an die 
biologische Abbaubarkeit erfüllen.

Ungeeignete Reinigungs- und
Anlagenschutzprodukte führen zu
höheren Betriebs kosten, un nötiger
Verlängerung der Arbeits zeiten, Ri -
siken für die Gesund heit, Um welt -
schäden, Wasser  ver    schwen  dung
und durch Chlo rid e im Betonan -
machwasser zur Schädigung Ihres
Qualitäts pro duktes - BETON.

Warum ein Risiko eingehen?

Die Gesetze nehmen Geschäfts -
leitungen und deren Beauftragte
in die Verant wortung für die Ein -
haltung der Arbeits sicherheits -
vorschriften und der Vorschriften
zum Schutze des Wassers und
der Umwelt.

Betonrückstände an Maschinen und Geräten
sind ein hartes und teures Problem



ZE-KA-FIX und ZETOLAN-
MEK wurden in enger Zu sam -
menarbeit mit unseren erfolgrei-
chen Partnern in der Trans port -
beton-, Beton fertigteil- und Bau -
industrie sowie den Anlagen -
herstellern entwickelt. Das Ziel
war, die problemlose und scho-
nende Ent fernung von Beton, der
Schutz vor Betonanhaftungen,
die einfachst mögliche Wartung
und damit der Erhalt des inves -
tierten Kapitals.
Das Ergebnis ist ein stolzer
Erfolg. Die Anwendung ist
nicht nur kostenneutral, son-
dern ein Extra-Gewinn durch
Arbeitskostenreduzierung, ge   -
 ringeren Verschleiß und Ver -
hin de  rung von Schäden.

 Ist ein sicheres, schon über 
100 Jahre altes Beton  lösemittel.

 Stark betonlösende Wirkung und 
ist bei vorgeschriebener 
Verdünnung kein Gefahrstoff. 

 Absolut chloridfrei, daher kann
das Waschwasser zur Betonher-
stellung wieder verwendet werden.

 Es löst schonend, gefahrlos,
effektiv und umweltfreundlich
Verschmutzungen und selbst alte 
Betonablagerungen.

 Statt Hammerreinigung
die Waschbürste

 Mit der ZETOLAN-MEK-Formel 
werden Betonanhaftungen selbst 
in Betonmischanlagen sicher
verhindert.

 Wird auf allen Arten von 
Oberflächen angewendet z. B. 
Metall, Lacke, Kunststoff, Glas etc.

 Biologisch sehr gut abbaubar

 Gravierende Reduzierung der 
Reinigungszeit und damit Senkung
der Arbeitskosten.

 Frei von Lösungsmitteln, 
sicher im Arbeitsschutz.

 Keine zeitraubende, 
mechanische Reinigung!

Das gute Resultat
mit 3-fachem Gewinn:

1 Gewinn für das Unternehmen !
 Durch ein hervorragendes Preis / Leistungsverhältnis.
 Gravierende Reduzierung von Reinigungszeiten, d. h. Arbeitskosten 
 Biologisch sehr gut abbaubar - Prüfzertifikat durch das Hygiene Institut des 

Ruhrgebietes Gelsenkirchen.
 Durch optisch einwandfreie Fahrzeuge und Anlagen gewinnen Sie ein bes-

seres Ansehen bei Ihren Kunden, da Qualitätsbeton in bester Verpackung
geliefert wird. Ist es nicht das, was Sie bei der Wahl Ihrer dekora-
tiven Firmenfarben = Firmenidentität bezwecken wollten ?

2 Gewinn für das Anlagenpersonal und die Betonfahrer !
 Da ZETOLAN-MEK schon am Abend nach der Produktion aufgetragen wird
 Kein Einsprühen mehr am frühen Morgen. Also kann man den Tag ohne 

“eine Nase voll” Sprühöl beginnen und spart dazu noch 1/2 Stunde .
 ZETOLAN-MEK enthält keine gesundheitsschädlichen Aromaten und

Schwermetalle, die die Mischmeister bisher so nebenbei eingeatmet haben. 
 Mehr Freude am Arbeitsplatz in sauberen Anlagen, Pumpen und Fahrzeu-

gen. Das erhöht die Leistungsbereitschaft und führt zum Stolz, in einem
gut geführten Unternehmen tätig zu sein.

3 Gewinn für Ihre teure Investition !
 Keine Beschädigung der Mischanlagen und Fahrzeuge durch grobe

“Hammer - Reinigungsmethoden”. Denn nicht nur der Lack ist ab, sondern 
auch das Metall ist verbeult. Dort haftet der Beton dann besonders gut !

 Verbesserte Schmierung und Pflege, d. h. eine bedeutend längere Lebensdauer,
bessere Wartung - dadurch geringe Kosten = höherer Gewinn

und so wird es jetzt gemacht !

ZE - KA - FIX® ZETOLAN®-MEK

Die sichere und beste Lösung:

Ohne Zweifel, gibt es auch andere
Produkte, die Beton lösen und vor
Betonanhaftungen schützen. Wenn
schon, dann aber nur mit höheren
Arbeits kosten, höherem Verbrauch
pro An wendung, höheren Wartungs -
kosten und höheren Risiko faktoren
für den Menschen, die An lagen und
die Umwelt.

ZETOLAN - MEK und 
ZE-KA-FIX wurden durch

Betonprüfinstitute untersucht. Es
wurde festgestellt, daß beide Pro dukte
bei sachgemäßer Anwendung keinen
Einfluß auf die Betonqualität haben.     

ZETOLAN - MEK und 
ZE-KA-FIX wurden vom 

Hygiene Institut des Ruhrgebiets in
Gelsenkirchen geprüft. ZETOLAN

wurde als «biologisch sehr gut 
abbaubar» eingestuft.

Mit ZETOLAN®-MEK und ZE-KA-FIX® – 
die effektive, schonende und sichere Lösung



»...biologisch sehr gut abbaubar« »...kein Einfluss auf die Betonfestigkeit

ZETOLAN®-MEKPlus
Das perfekte Schutz- und Pflegesystem mit 3facher Wirkungsweise

Vorbeugender Schutz in Betonmischanlagen
Betonmischanlagen in Transportbeton-, Betonfertigteil- und Betonsteinwerken

ZETOLAN-MEK Plus1
Produkt-Nr.: 10.025
schützt sicher vor dem Anhaften von
Beton in Beton mischanlagen, Beton -
fertigern, Betonsteinanlagen, wo die
Oberflächen der Abrasivität des Be tons
ausgesetzt sind.

Die Testberichte finden Sie im Internet unter www.leyde.com oder fordern Sie eine Kopie per Post an.

«biologisch sehr gut abbaubar»
Elimination nach 21 Tagen bei 95,2 %

TurbomischerDoppelwellenmischerWellenmischerPlaneten- und Tellermischer

Vorbeugender Schutz lohnt sich
mit Sicherheit
Wer täglich mit Beton arbeitet, kennt
das Problem hartnäckiger Beton -
rückstände in Form von An bac kun gen
und Verkrus tungen in Beton misch -
anlagen, an Beton scha lungen, Beton -
formen und Verarbeitungs ge räten. Ist
der Beton erst einmal auf nicht
geschützten Oberflächen ausgehärtet,
hel fen entweder aggressive, mecha-
nische Reini gungs   me thoden oder
sichere Beton löser wie ZE-KA-FIX
Konzentrat bzw. BETONAC-FIX 2.

Pro  duk tions  unter bre chun gen ver-
meiden Sie bei regelmäßiger An wen -
dung von ZETOLAN-MEK. Mehrfaches
Reinigen und Spülen am Tag, um das
Anbacken von Be ton an den
Mischaggregaten zu verhindern, erübri-
gen sich.

Betriebs- und Arbeitskosten redu -
zierungen können bei der An wendung
von Schutzmitteln nur durch den
Einsatz von hoch wirksamen Additiven
und Produkt kom ponenten, die in
ZETOLAN-MEK Plus konsequent
eingesetzt werden, erzielt werden

Sicherheit für die Umwelt
Zur Herstellung von ZETOLAN-MEK
Plus werden hochwertige und be son -
ders gut biologisch abbaubare,
lösungsmittelfreie (V.O.C.) Roh  stoffe
ein  gesetzt, was dem Anwender des
Produktes und der Umwelt die nötige
Sicherheit gibt. Das Gut achten des
HYGIENE-INSTITUT des Ruhr   ge -
bietes in Gelsen kirchen zeigt beein-
druckende Werte. Nach 21 Tagen ist
ZETOLAN-MEK Plus entsprechend
der OECD Methode zu 95,2 % abge-
baut und wird eingestuft als...

ZETOLAN-MEK Plus2
Produkt-Nr.: 10.019
wird als niedrig viskoser Ober flächen -
schutz von Betonfahr mischern, Beton -
 pumpen, Beton fertigern, Beton ver arbei t -
ungs gerä ten und Maschinen aller Art ein-
gesetzt.

ZETOLAN-MEK Plus3
Produkt-Nr.: 10.026
als Schutz- und Pflegesystem mit
beton  lösender Wirkung, um vor Beton -
anhaftungen zu schützen und gleichzei-
tig bei täglicher An wen dung schon vor-
handene, ausgehärtete Beton ablage -
rungen zu lösen.



Vorbeugender Schutz in Betonmischanlagen
Betonmischanlagen in Transportbeton-, Betonfertigteil- und Betonsteinwerken

Schutz auf allen betonberührten Oberflächen
für Betonanlagen, Betonfahrmischer, Betonpumpen, Baumaschinen und Geräte aller Art

...frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
Im 21-Tage-Test mit allen Wettbewerbs -
produkten hat ZETOLAN das beste Ergebnis

Die Verarbeitung und die
Arbeitssicherheit
ZETOLAN-MEK Plus wird mit dem spe-
ziell entwickelten LEYCO-MV 7 «air-
less» Fein sprühgerät angewendet.
Es entstehet kein aerosiler Sprüh nebel,
der die Arbeitssicherheit gefährdet. 
Mittels einer Zeituhr wird die Sprühzeit
begrenzt. Eine Beton mischanlage wird
damit in 2-3 Minuten sparsam und
sicher geschützt. 

Der Verbrauch von ZETOLAN-MEK
Plus ist gegenüber üblichen Mischer   -
 schutz  mitteln um mindestens 50%
geringer.

Die Wirkungsweise 
Als Schutz- und beton löse ndes Sy stem
für den Erhalt von sauberen  Anlagen
und Geräten ist ZETOLAN-MEK Plus
hochwirksam  an vorhandenen, ausge-
härteten Be ton    ab lage rungen, aber
unschädlich für Frisch    beton. Die akti-
ven Wirkstoffe der MEK Plus Formel
dringen in die Ka pillaren des ausgehär-
teten Beton ein und brechen diese bei
täglicher An wendung von innen auf.
Schicht für Schicht, Millimeter für
Millimeter. Dieses bringt je nach Stärke
der Ab lagerungen in Tagen bzw.
Wochen den sicheren Erfolg. Die
Anlagen werden, ohne den Einsatz von
Säuren oder aggressiven Methoden,
gepflegt, sauber und betonfrei gehal-
ten.  
ZETOLAN-MEK Plus ist sicher für die
an Mischanlagen verwendeten Ma  te    r -
ia lien wie Metall, Lacke, Glas, Dich -
tungen, Kabel isolierungen und Gum -
mi.
Prüf- und Testergebnisse belegen
das beste Ergebnis im Wett bewerb
mit bekannten Konkur renz pro dukten.

Der Gewinn
Zeitaufwendige und bisherige aggres-
sive Beton löseaktionen per „Ham mer -
wäsche“ etc. sind nicht mehr nötig.
Anlagen und Fahrzeuge werden nicht
mehr durch grobe Methoden beschä-
digt. Wenn vorhanden, wird der Beton
auf sanfte Art, ganz ohne aggressive
Methoden beseitigt. Durch sparsame
Anwen dung wird zudem jedes weitere
Anhaften von Beton in Misch anlagen,
an Fahr zeugen und Recyc ling anlagen
verhindert.
Die Reini gungszeiten von Beton -
anlagen und Fahrzeugen werden auf
weniger als ein Viertel der normal
benötigten Arbeits zeit reduziert!

Die Produkte
ZETOLAN-MEK Plus Produkte sind
neueste Entwicklungen und basieren
auf der einzigartigen “MEK Plus For -
mel”. Diese Formulierungen sind nicht
mehr vergleichbar mit allen bisher übli-
chen „Mischerschutzmitteln“, welche
morgens zu Arbeits beginn als
„Trennöl“ aufgetragen werden und mit
der ersten Betonmischung praktisch
entfernt und damit wirkungslos sind.
ZETOLAN-MEK Plus Produkte werden
nach dem Arbeitsende und der übli-
chen Reini gung mit Wasser auf die
noch nassen Flächen aufgesprüht.
Das noch vorhandene Was ser wird
verdrängt und nun beginnt der Schutz-
und Wirkungsprozess von ZETOLAN-
MEK Plus. Die Metall oberflächen wer-
den “aktiviert” und bilden den Schutz
für die folgende Beton produktion.
Die Betonqualität wird bei sachge-
mäßer Anwendung der Pro dukte
nicht beeinflußt und der Luftporen -
anteil wird im Gegen satz zu den
herkömmlichen Produkten nicht
erhöht.

...bzw. auf den Luftporengehalt«



ZETOLAN-MEK® Plus 5 Produkt-Nr.: 10.028

Schutz-, Pflege- und Trennmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Schutz für Mischanlagen, Betonfahrzeuge und Pumpen
Betonmischanlagen in Transportbeton-, Betonfertigteil- und Betonsteinwerken und Betonpumpen

Das Produkt
ZETOLAN-MEK Plus 5 ist ein Schutz -
mittel und verhindert sicher das An -
haften von Beton innerhalb und außer -
halb von Betonmisch an lagen, Trans -
portbeton fahr zeu gen, Be    ton pum pen,
Betonstraßen ferti gern, Bau maschi nen,
Baugeräten, Beton formen und Beton -
verarbeitungs ge räten aller Art.

Die Anwendung 
ZETOLAN-MEK Plus 5 wird mit
Drucksprühgeräten dünn auf die zu
schützenden Flächen aufgebracht. Für
die Anwendung in geschlossenen
Räumen ist die Airless sprühende
LEYCO-MV7 entwickelt worden.

Gewinn für den Anwender und
die Umwelt
ZETOLAN-MEK Plus 5 ist auf Basis
nachwachsender Pflanzenöle formu-
liert.

ZETOLAN-MEK Plus 5 besteht in
allen Bestandteilen aus pflanzlichen
Roh stoffen und ist daher als beson-
ders gut biologisch abbaubar einzu-
stufen.

Führende Umweltexperten empfehlen
die stoffliche Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe. Diese sind wegen ihrer
sehr guten biologischen Abbau barkeit
und vergleichbarer anwendungstech-
nischer Leistung vorzuziehen. Da kon-
ventionelle, im Preis niedrige Pro duk -
te, nur auf Basis von unsicheren,
lösungsmittel- und schwermetallhalti-
gen Produkten hergestellt werden
können.

ZETOLAN-MEK Plus 5 wird aus
besonders hochausraffinierten, wert-
vollen Pflan zen ölen hergestellt.
Damit wird der Nachteil von Verhar -
zungen, die bei der Ver wen dung von
niedrigen Quali täten von Pflanzenöl
entstehenden, vermieden.

Die Wirkung
ZETOLAN-MEK Plus 5 bildet auf allen
betonberührten Flächen einen siche-
ren Schutzfilm gegen das Anhaften von
Beton. Sollten schon Anhaftungen vor-
handen sein, schützt ZETOLAN-MEK
Plus 5 nicht nur. Zusätzlich löst ZETO-
LAN-MEK Plus 5 auch vorhandene
Betonablage run gen, denn es dringt in
die Kapillaren schon vorhandener Ab -
lage rungen ein, bricht diese Millimeter
für Milli meter auf und löst diese bei
täglicher Anwendung. 
Die Betonablage run gen werden dann
in sich "bröselig" bzw. aufgeweicht und
sind dann einfach mit Hochdruck -
wasserstrahl bzw. Spach tel zu entfer-
nen. 
Mit der Anwendung von ZETOLAN-
MEK Plus 5 werden Anlagen, For men,
Schalungen und alle Ge räte auch in
nicht zugänglichen und beweglichen
Stellen geschmiert.
Das Anhaften von Beton, Zemen t -
mörtel und Putz auf Metall oder lak-
kierten Flächen wird verhindert. Die
Geräte werden temporär vor Rost ge -
schützt. Nach dem Auftrag von ZETO-
LAN-MEK Plus 5 ist der Schutzfilm in
wenigen Minuten wirksam und weitge-
hend wasserfest.



Schutz für Mischanlagen, Betonfahrzeuge und Pumpen
Betonmischanlagen in Transportbeton-, Betonfertigteil- und Betonsteinwerken und Betonpumpen

Sicheres Lösen von Betonanhaftungen
an Transportbetonfahrzeugen, Betonpumpen, Baumaschinen und Geräte aller Art

ZE-KA-FIX ist ein äußerst wirtschaftli-
ches und kostengünstiges Reini gungs -
 konzentrat und wird zur Reinigung von
Trans port beton fahr   zeugen, Be ton  pum   -
pen und Ze ment  silofahr zeu gen usw.
angewendet.
ZE-KA-FIX wird als Hochkonzentrat
geliefert, um Verpackungs-, Trans  port-
und Lagervolumen einzusparen. 
Um seine volle Wirksamkeit zu erzie-
len, muss ZE-KA-FIX mit mindestens
5-10 Teilen Wasser verdünnt werden.
Schon bei der Verdünnung mit 5 Teilen
Wasser ist ZE-KA-FIX kos tengünstiger
als handelsübliche, korrosive Säuren
und unterliegt nicht der Gefahr -
stoffverordnung. 
In ZE-KA-FIX werden spezielle Inhi -
bitoren verwendet, die Materialangriff
und Korrosion sicher reduzieren. 

Enthält keine Chloride und kann damit ins Anmachwasser gelangen

ZE-KA-FIX®
Produkt-Nr.: 02.040

Chloridfreies und betonsicheres Zement- und Kalklöserkonzentrat

Be sonders wichtig ist die Chlorid -
freiheit von ZE-KA-FIX bei der Wie -
der ver wendung des Wasch  wassers
in Betonwerken.
Da ZE-KA-FIX chloridfrei ist, kann es
bedenkenlos mit dem Wasch wasser
über die Re cyclinganlage in das
Beton anmach wasser ge langen, ohne
die Beton qualität zu beeinträchtigen.
Mit ZE-KA-FIX können alle, an Misch -
anlagen und Fahrzeugen verwendeten
Materialien, gefahrlos gereinigt wer-
den. Es werden ebenfalls Öle, Fette
und sonstige Verschmutzungen sicher
gelöst.
Die Anwendung ist sehr einfach. ZE-
KA-FIX wird am Besten mit der säure-
festen und gesplissten BETONAC-
Orange Bürste auf die Oberflächen
aufgetragen. Der Lösungsprozess von

Beton-, Zement und Kalk  ver schmut -
zungen ist selbsttätig. Ledig lich die
gelösten, festen Be stand teile des
Betons werden durch einfaches
Abbürsten entfernt. 
Die Anwendungskontrolle ist sehr ein-
fach. Wird ZE-KA-FIX auf Beton- und
Zementablagerungen aufgetragen,
schäu  men diese auf. Dieses wird
solange fortgesetzt bis die zu reinigen-
den Flächen wieder frei von Beton und
Zement sind. ZE-KA-FIX enthält lack-
pflegende Bestandteile, die Nach ver -
schmut zun gen reduzieren und nach-
folgende Reini gungen vereinfachen.
Mit geringen Kosten und weniger
Arbeitszeit werden Fahrzeuge und
Anlagen sauber gehalten und die Le -
bens  dauer der Investitionen verlän-
gert.

Die Anwendung von ZE-KA-FIX
wird demonstriert auf der DVD
«Beton fahrer schu lung», die vom
Deutschen Bundes verband Trans -
 portbeton e.V. herausgegeben wird.



Lösen von harten Betonablagerungen
Betonmischer, Betonfahrzeuge und Baugeräte aller Art

Betonanpumphilfe
Die saubere, einfache und

Betonförderschläuche   

Das Produkt
LEYCO-SLICK ist ein Pulver, verpackt
in wasserlöslichen, gebrauchsfertigen
und vorgewogenen Päckchen von
230g. Es ist eine einzigartige Zu -
sammensetzung von hochwirksamen
Kom ponenten, welche extreme Kos -
ten   re du zierungen durch Zeit ein spa -
rung und Schonung von Pumpen und
Rohren ermöglichen. 
Mit LEYCO-SLICK werden die Pump -
leitungen und Betonförder schläuche
von innen “geschmiert” und ein pro-
blemloses Gleiten des Betons ermög-
licht.
Die Hydraulik und Aggregate der
Beton pumpe werden geschont und die
Lebensdauer der Pumpe durch weni-
ger Verschleiß verlängert.
Durch wesentlich schnelleren Arbeits -
beginn werden Kosten gesenkt und es
können mehr Pumpleistungen er -
bracht werden.

Anwendung
Das Säckchen LEYCO-SLICK wird in
einem Behälter je nach Beton kon -
sistenz und Länge der Pumpenleitung
mit 18 - 40 Liter Wasser verdünnt.
Nach ca. 5 Minuten ist die Lösung
“gereift” und hat eine “ölige Kon -
sistenz”.
Das gelöste LEYCO-SLICK wird nun
in die, wenn vorhanden, Reinigungs -
öffnung der Betonförderleitung oder
den “Hopper” vor dem Anpumpen ein-
gefüllt. Und damit kann das Pumpen
von Beton sofort beginnen.
Für Betonpumpen ohne Rohrreini -
gungs  öffnung fordern Sie bitte geson-
derte Anwendungshinweise auf einer
CD oder persönliche Be ratung an. 

BETONAC®-FIX 2
Produkt-Nr.: 02.051

Das Produkt
BETONAC-FIX 2 ist ein einzigartig
wirksamer Beton- und Kalklöser bei
dem nicht nur schon vorhandene Ver -
schmutzungen oberflächlich gelöst
werden, sondern BETONAC-FIX 2
dringt durch die Verwendung von stark
grenzflächenaktiven Sub stanzen in
den Beton ein und unterwandert eben-
falls starke Beton ablage rungen, wel-
ches zur Trennung von den Unter -
gründen führt. 
BETONAC-FIX 2 wurde für die effi-
ziente Rei nigung von Transportbe ton-
und Ze ment silo  fahr zeu gen, sowie
Beton  pumpen und aller Geräte zur
Beton verarbeitung entwickelt.
BETONAC-FIX 2 ist hochkonzentriert
und wird je nach Grad der Ver schmut -
zung mit 2 bis 10 Teilen Wasser ver-
dünnt. Die ver schmutzten Flächen
oder Gegenstände werden mit der
Bürste oder mit Hilfe eines Schrubbers
gereinigt.

Vorteile:
 Hochkonzentriert 
 Kostengünstig, da stark mit

Wasser verdünnbar

 Sicher für die Anwendung auf
guten Lacken von Anlagen, Be -
ton  fahr zeu gen und Pumpen,
Straßenfertigern, Betonkübeln
und aller Betonver arbeitungs -
geräte sowie aller verwendeter
Kunst stoffe, Kabeliso lie run gen,
Glas und Gummiteile

 Nicht korrosionsfördernd und stark
grenzflächenaktiv

Anwendung:
Die Anwendung ist sehr einfach und
die Lösungswirkung kann gut verfolgt
werden. Denn wenn BETONAC-FIX 2
auf Verunreinigungen bzw. Beton ab -
lagerungen aufgetragen wird, reagiert
die BETONAC-FIX 2 Reinigungs lö -
sung mit Zement bzw. Kalk und
schäumt auf. Läßt die Schaumwirkung
nach, wird die BETONAC-FIX 2 Lö -
sung weiter mit der Bürste aufgebracht
und dabei der gelöste Sand bzw.
andere Feststoffe entfernt. Dieses wird
so oft wiederholt bis die Verun reini -
gungen entfernt und die Fahr zeuge
und die Geräte wieder im besten
Zustand sind. 
BETONAC-FIX 2 ist das beste Mittel
zur Lösung von starken Ab lage run gen.
Nach der Reinigung sollte folgenden
Beton ablagerungen mit ZETOLAN-
MEK Plus vorgebeugt werden.



Betonanpumphilfe
Die saubere, einfache und

Kein Einfluss auf die Betonfestigkeit

mit LEYCO-Slick in 5 Minuten
das Pumpen beginnen

jetztStatt in 30 Minuten mühsam
Zementschlempe zu produzieren

Vorteile:
 Extreme Zeit- und Kosten ein spa -

rungen gegenüber der bisherigen
zeitaufwendigen und mühsamen
Her stellung einer Anpump schlem pe
bestehend aus Sand und Zement. 

 Eine Gleitschlempe mit LEYCO-Slick
ist innerhalb von 5 Minuten her -
 gestellt und, bedingt durch die 
geringe Menge, schnell anwendbar.

 Gebrauchsfertig in wasserlöslichen
Säckchen von 230 g abgepackt.

 Die Pumpfähigkeit von Beton wird
verbessert und das Risiko von
“Stoppern” sicher verhindert.

 Verlängert die Lebensdauer der Be -
ton  pumpen und der Betonförder lei -
tungen durch geringeren Ver -
schleiß.

 Prüfzeugnisse belegen die Beton -
sicherheit.

für schnellen Arbeitsbeginn und Kostensenkung
schnelle Herstellung einer Schlempe in nur 5 Minuten

LEYCO®-SLICK Produkt-Nr.: 10.500

und Rohre werden “geschmiert” und damit ist das Anpumpen garantiert

Druckfestigkeit in N/mm2 (Mpa)
Kontrollbeton: 37,8 Prüfbeton 37,9



Reinigung von Fahrzeugen und effektive Sprühtechnik
Hochleistungsreiniger für Transportbetonfahrzeuge und Betonpumpen

LEYCO-MV7 «airless« Fasspumpe

Fahrzeugoberflächenreiniger
Entfernung von starken Verschmutzungen und Zementschleier

LEYCO®-RASANT
Produkt-Nr.: 20.172

Hochleistungsreiniger für
Betonfahrzeuge, Betonanlagen,
Baumaschinen und Geräte

Produkt:
LEYCO-RASANT wurde speziell ent-
wickelt für die Bedürfnisse in der Bau-
und Betonindustrie. Insbesondere für
Fahrzeuge und Geräte, die besonders
starken Staub ab lage rungen und Stras -
 sen schmutz ausgesetzt sind.

Wirkung:
LEYCO-RASANT bricht die Statik von
Staub- und Schmutz an haf tun gen auf
allen Oberflächen, womit  sich starke,
selbst ölige Ver schmut zungen sehr
gut und überwiegend mit dem Hoch -
druckreiniger entfernen lassen.
LEYCO-RASANT bildet einen Mi kro-
Film, der staubabweisend ist. Mit fol-
genden An wen dungen per Sprüh -
gerät wird die Wirkung immer weiter
verstärkt. Die manuelle bzw. maschi-
nelle Bürsten reini gung reduziert sich
auf ein Bruch teil und die Oberflächen
erhalten einen hervorragenden
Glanz.

Vorteile:
 Hochkonzentriert
 Kostengünstig, da mit Wasser 

1:5 bis 1:50 zu verdünnen
 reduziert Reinigungszeiten 

durch schmutzabweisenden 
Mikro-Film 

 Umweltfreundlich, da die 
Tenside zu über 90% in 21 
Ta  gen biologisch abbaubar

LEYCO®-POON 3
Produkt-Nr.: 20.154

Stark wirksames, saures Sham -
poo für alle Oberflächen behaftet
mit Schmutz und Zementschleier

Produkt:
Ein sauer eingestelltes Shampoo  zur
Reini gung von Beton fahr mi schern,
Beton  pumpen, Zement silo  fahr zeu gen,
Baufahrzeugen und allen Ober flächen,
die Straßen ver schmu tzun gen und Ze -
ment staub ausgesetzt sind.

Wirkung:
LEYCO-POON 3 besitzt eine hohe
Netz- und Reinigungskraft und löst
ausgezeichnet Ze ment schleier und
Straßenverschmut zun gen.
Durch seine spezielle Zusammen -
setzung ist LEYCO-POON 3 lack -
schonend und rückfettend und kann
auf allen wasserfesten Flächen an -
gewendet werden. Nach der Reini -
gung entsteht eine glänzende Ober -
fläche. LEYCO-POON 3 wird je nach
Verschmutzungsgrad 1:5 bis 1:50 mit
Wasser verdünnt und gleichmäßig
aufgesprüht. Nach kurzer Ein wirkzeit
wird mit einer Bürste nachgearbeitet
und mit viel klarem Wasser ab gespült.

Vorteile:
 Hochkonzentriert und daher 

kostengünstig
 Entfernt einfach Straßen- und 

ölige Verschmutzungen sowie 
Zementschleier 

 Hinterläßt einen glänzenden 
Schutzfilm

 Einfache, sichere und zeit-
sparende Anwendung

LEYCO®-MV 7
Produkt-Nr.: 80.180

Die effektive Sprühtechnik zur
sicheren Zeiteinsparung und
Verbrauchsminimierung 

Das Feinsprühgerät ist auf dem Liefer -
gebinde fest montiert und wird mittels
einer Zeituhr in der Sprühzeit be -
grenzt. Eine Anlage wird so in der
Regel in 2-3 Minuten sparsam und
sicher geschützt.
Bei Verwendung der LEYCO- MV 7
wird der Materialverbrauch drastisch
um ca. 40-50% reduziert. Denn ZETO-
LAN-MEK Plus wird nur noch dort
gezielt aufgetragen, wo es hingehört  –
auf die vor dem Anhaften des Beton zu
schützenden Flächen.

Der Zeitgewinn  
Der Gewinn allein aus der täglichen
Zeiteinsparung gegenüber üblichen
Methoden beträgt mindestens 5 -10
Minuten pro Tag. 

Arbeits- und 
Umweltsicherheit
Durch die Airless-Pumpdruck ver -
sprühung entsteht kein gesund heits -
schädlicher   aerosiler Sprüh nebel wie
bei  Hochdruck sprüh geräten. Dieses
ist wichtig im Sinne der Arbeits schutz -
vorschriften. Ma teria  l verluste sind
durch die feste Verschraubung des
Sprüh gerätes auf dem Faßspund nicht
mehr möglich.

Die Installation
Die Pumpe wird lediglich in den Spund
des Fasses fest eingeschraubt und
über das Zeitrelais mit der elektrischen
Anlage verbunden. 

»airless«
Fasspumpe



Reinigung von Fahrzeugen und effektive Sprühtechnik
Hochleistungsreiniger für Transportbetonfahrzeuge und Betonpumpen

LEYCO-MV7 «airless« Fasspumpe

Anwendungsverluste verhindern 
Ob ein Reiniger billig oder teuer ist, oder es sich um ein gutes oder schlechtes Produkt handelt, 

ist unerheblich – wenn es ungenutzt auf den Boden läuft und damit verloren geht

BETONAC-Orange
Spezialbürsten
Die BETONAC-ORANGE Bürsten sind
speziell für die Transport beton in -
dustrie entwickelte, säurebeständige
Bürsten. Sie wurden insbesondere zu
dem Zweck entwickelt, um die erheb-
lichen Reini gungs   mittel ver lus te an
Transport beton- und Silo fahrzeugen
zu verringern und die Lebensdauer in
säurehaltigen Me dien zu verlängern.

Erfah run gen und Un ter  suchungen
haben gezeigt, daß mit normalen
Bürsten circa 90% der Reinigungs -
mittellösung auf dem Wege vom
Eimer zu der zu reinigenden Fläche
verloren geht. Sie läuft ungenutzt auf
den Boden. Mit der gesplissten BETON-
AC-ORANGE Bürste mit dem Rei -
nigungsmittelreservoir werden 60% der
Reinigungsmittelverluste gegenüber han   -
dels üblichen und nicht säurebeständigen
Bürsten vermieden. Bei jedem einzel-
nen Auftrag mit der Bürste werden
60% mehr Reini gungs mittel lösung
aufgebracht, und damit die Rei ni -
gungszeit stark reduziert.

Nicht überall und insbesondere auf
Straßen, dürfen nach den neuesten Um -
welt- und Gewässerschutz vor schriften
der Gemeinden,  Beton von Fahrzeugen
und Pumpen nach der Entladung nicht
mehr mit Wasser entfernt werden. Dafür
wurde die harte 
BETONAC-Blau ”Kratzbürste”
entwickelt, um frische Betonreste nach
der Entladung des Transportbeton fahr -
zeuges von der Rutsche in einen
Auffangbehälter zu befördern.

LEYCO®-Spezialbürsten  
Speziell für die Betonindustrie entwickelte Bürsten mit dem «Reinigungsmittelreservoir»

Teleskopierbare 
Verlängerungsstange

BETONAC®-Orange-BürsteBi-Level-BETONAC®-Orange  und 
BETONAC®-Orange Bürste

BETONAC®-
”Kratzbürste Blau”

Keine Oberflächenreinigung kann ohne Reinigungsverluste durchgeführt

werden. Aber diese Verluste können gravierend reduziert werden!

Produkt-Nr.: 80.213

Produkt-Nr.: 80.212

Produkt-Nr.: 80.235

Produkt-Nr.: 80.216 / 17

Produkt-Nr.: 80.214 / 15

Ein Rechenbeispiel: 
Kostet ZE-KA-FIX z.B. 5,- € pro kg und es wird verdünnt mit 1:5 Teilen Wasser,
dann kostet die Lösung ( 5,- € : 6 Teile ) = 0,83 € pro kg 
Ein Eimer mit 10 Liter Reinigungsmittellösung kostet daher 8,30 €

Auf dem Wege vom Reinigungsmitteleimer zur Fahrzeugoberfläche gehen
erfahrungsgemäß, durch Ablaufen aus der Bürste, Reinigerflüssigkeit verloren.

Bei der Verwendung einer normalen Bürste 90% = 7,47 € Verlust
Mit der Verwendung der Spezialbürste nur 30%  = 2,49 € Verlust 

Vorteil bei der Verwendung der BETONAC-Orange  60%  = 4,98 € Gewinn
Bürste mit Reservoir
Verdünnt man ZE-KA-FIX 1 Teil : 10 Teilen Wasser ( 5,- € : 11 Teile) dann
kostet die Lösung eines sicheren Reinigungsmittel nur noch  = 0,45 € pro kg



Professionelle Hilfsmittel
die die Arbeit erleichtern und Ihrer Sicherheit dienen

Schaumerzeugende Pistole

die an den Hochdruck was -
ser schlauch an  geschlos sen
wird und damit Ober flächen -
reiniger als festen, nichtab-
laufenden Reini gungs  schaum
auf Ober flächen aufbringt.
Art.-Nr.: 80.190

Fass- und Behälterpumpe 

zur Abfüllung von ZE-KA-FIX
und BETONAC-FIX. Die Fass-
und Behälterpumpe erlaubt
eine präzise Dosie rung in
Verarbeitungsgebinde.
Art-Nr.: 80.193

Poly-Sprüher

Der öl- und chemikalienbe-
ständige Hochdrucksprüher
ist ideal für die Verarbeitung
von ZE-KA-FIX, LEYCO-
RASANT. 
Art-Nr.: 80.406 + 80.407

Ölfestes
Hochdrucksprühgerät

Das ölfeste Hochdrucksprüh -
gerät eignet sich zum Auf -
tragen von ZETOLAN-MEK
Plus. 
Art-Nr.: 80.408 + 80.409

LEYCO- Schutzbrille

schützt die Augen vor mögli-
chen Spritzern bei der Reini -
gung mit ZE-KA-FIX und
BETONAC-FIX von Flächen,
wenn “über Kopf” gearbeitet
wird.              Art.-Nr.: 80.231

LEYCO-Schutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit anato-
mischer Form, griffigem Profil,
hohem Tragekomfort und sehr
guter Beständigkeit gegen
saure Produkte.
Art.-Nr.: 80.230

LEYCO-Dosier-System

Das Spezialdosiersystem wird
an die Wasserversorung per
Schlauch angeschlossen und
mischt die gewünschte Rei -
niger  konzentration  per Ein  stel -
lung direkt aus dem Faß. 
Art-Nr.: 80.198

LEYCO-MV 7

Selbstansaugende elektri-
sche «airless» Fass-Sprüh -
pumpe. Sprüht ZETOLAN-
MEK Produkte ohne aerosi-
len Sprühnebel zu bilden
dorthin, wo das Produkt als
Schutz wirksam wird.
Art.-Nr.: 80.180

LEYCO-DS 300

Die Hautschutzcreme bietet
einen sicheren, vorbeugenden
Schutzfilm für un ge schützte
Haut wie z.B. Hän de, Arme und
Ge sicht etc. Schützt vor Sprit -
zern von sauren Pro dukten.
Art.-Nr.: 20.039

LEYCO-KLARON

ist eine einzigartige, kosten-
günstige, sehr wirksame und
schonende Hand reini gungs-
und Haut pflege creme. Reibe -
 körper und Lösungs  mittel auf
natürlicher Basis unterstützen die
Reinigungs wirkung.
Art.-Nr.: 20.528



Internationale Partner der Beton- und Fertigteilindustrie
die mit spitzem Bleistift rechnen und ihre Vorteile gefunden haben



Was könnte Sie besser überzeugen als eine Empfehlung Ihrer
Geschäftsfreunde oder auch Wettbewerbers in Ihrer Nähe, die
unsere Produkte schon erfolgreich seit Jahren verwenden.

Sicher interessiert Sie das und wenn Sie dieses Feld oankreuzen
benennen wir Ihnen die Firmen gerne.

Mit 1,- bis 3,- €

Material pro Tag 

sparen Sie erfahrungs -

gemäß täglich circa

20,- bis 60,- € ein, die man

nach “alter Gewohnheit”,

offen gesagt, 

verschwendet.

Lieferadresse

Name, Vorname

Firma

Position

PLZ / Ort  ( )

Straße

Tel.

Fax

E-Mail

Stempel und Unterschrift

Bestellung

Artikel-Nr. Produktbezeichnung  Wir bestellen hiermit oder bitten um ein Angebot
Menge Verpackung                  Preis

02.040 ZE-KA-FIX
Chloridfreies Beton- und Zementlöser-Konzentrat, Verdünnung 1:5 bis 1:10

10.025 ZETOLAN-MEK Plus 3
Sehr gut biologisch abbaubarer beton- und materialsicherer Maschinenschutz

10.028 ZETOLAN-MEK Plus 5 
Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugpflege auf pflanzlicher Basis

02.051 BETONAC-FIX 2
Beton- und Zementlöser Konzentrat zum Lösen starker Betonanhaftungen

20.154 LEYCO-POON 3  
Saures Fahrzeug-Shampoo, Verdünnung 1:5 bis 1:50

20.172 LEYCO-RASANT
Konzentrierter Oberflächenreiniger, Verdünnung 1:5 bis 1:30     

10.500 LEYCO-SLICK 
Zeitsparende Betonanpumphilfe

80.180 LEYCO-MV 7 
«Airless» Faßsprühgerät für nebelfreies, verbrauchsreduzierendes Sprühen

ORANGE BETONAC-Bürsten
Säurebeständige, verbrauchsreduzierende Spezialbürsten

80.190 Schaumpistole Wird am Wasserschlauch angebracht und
erzeugt nichtablaufenden Reinigungs schaum auf Betonmischern

Poly-Sprüher 
Säurefestes Hochdrucksprühgerät (5 und 10 Ltr.)

Ölfestes Hochdrucksprühgerät 
Sprühgerät zum Versprühen von ZETOLAN-MEK (5 und 10 Ltr.)

80.198 LEYCO-Dosier-System 
Zum kontrollierten Verdünnen unserer Reiniger, 1:5 bis 1:100

80.193 Säurefeste, Handhebel-, Fass- und Behälterpumpe 
Zum Entleeren von 60 - 210 L Fässern

20.039 LEYCO-DS 300  
Schützt die Haut vor sauren und entfettenden Medien

20.528 LEYCO-KLARON 
Handreinigungscreme mit Hautschutz

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH
Industriestrasse 155
D - 50999 Köln / Cologne
Tel.: 0049 (0)2236 - 9 66 000
www.leyde.com

Sicherheitsdatenblätter und Prüfberichte finden Sie
unter www.leyde.com

D: Fax: +49 (0)2236 - 966 00 10      

leycochem@leyde.com

A: Tel.: +43 (0)664 886 57 243

eros.liebhart@leyde.com

CH: Fax: +41 (0)62 - 963 08 21

klaus&kohler@bluewin.ch

oder scannen Sie diese Seite und senden Sie diese an:
leycochem@leyde.com

80.212 -
80.217

80.408
80.409

80.406
80.407

Wir sind stolz darauf, dass über 15.840 clevere, mit dem 
letzten Cent rechnende Kunden, seit Jahren unsere
Produkte gewinnbringend einsetzen. Warum nicht auch Sie?




