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Hier finden Sie das richtige 
Motorenöl für Ihr Auto!
Here you will find the right 
motor oil for your car!

Mit freundlicher Empfehlung:
With best regards:

Klimaanlagen-
reinigung
Air conditioning
system cleaning
Schnell. Sicher. Sauber.
Rapid. Safe. Clean.

vorher
before

nachher
after



Dicke Luft im Auto? Wenn die Klimaanlage unangenehme 
Gerüche ins Innere Ihres Wagens trägt, ist das ein Zeichen dafür, dass 
sie von Bakterien, Keimen, Pollen und Schimmelpilzen befallen ist. 
Das stinkt nicht nur, sondern kann auch Allergien verursachen.  
LIQUI MOLY bietet Ihnen drei zuverlässige Reinigungsmethoden für 
jeden Geldbeutel, für jeden Verschmutzungsgrad. Damit der Gestank 
aus der Lüftung wie weggeblasen ist. Um Ihre Klimaanlage sauber zu  
halten, empfehlen wir mindestens einmal jährlich oder bei jedem Kun
den dienst eine Klimaanlagen reinigung bei der Fachwerkstatt Ihrer Wahl.
Poor air in your car? If your air conditioner produces unpleasant odors 
inside your car, then this is a clear sign that you are being infested by 
bacteria, germs, pollen or mold. It not only smells bad but can also 
cause allergies. LIQUI MOLY provides three reliable cleaning methods 
for any degree of contamination that are within everyone‘s price range. 
It removes the odor from the ventilation as if it had been blown away. 
We recommend that you should clean your air conditioner at least 
once a year or during every service undertaken at the workshop  
of your choice, in order to keep your air conditioner clean.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Use biocides safely. Always read the label and  
product information before use.

Keine Bakterien, 
kein muffiger Geruch 
No bacteria, 
no musty odors

Drei Wege zur
sauberen Klimaanlage  
Three ways to a 
clean air conditioner

Verdampfer 
mit Lüftungsanlage

Evaporator with
ventilation system

Klima-Fresh 
Climate-Fresh
Beseitigt innerhalb kürzester Zeit (ca. 10 Min.) un an  
genehme Gerüche, die in Klimaanlagen, Lüftungs
kanälen oder Fahrzeuginnenräumen durch Bakterien 
und Pilze verursacht werden. Einfache Handhabung 
ohne Demontage des Pollen bzw. Staubfilters. 
Zurück bleibt ein angenehmer frischer Duft.
Within a short time (approx. 10 min.) removes the 
unpleasant odors that are caused by bacteria and 
mold in air conditioning systems, ventilation ducts  
or vehicle interiors. Simple use without removal of 
the pollen or dust filter. A pleasant, fresh fragrance 
lingers behind.

Inhalt / Contents 150 ml Art.Nr. / Part no. 4065

Klima-Anlagen-Reiniger 
A/C System Cleaner
Spezieller Reiniger, um Klimaanlagen einfach und wirkungs
voll von Pilzen und Bakterien zu befreien. Hinterlässt nach 
der Reinigung einen angenehm frischen Duft. Die von den 
KfzHerstellern vorgegebenen Serviceempfehlungen zur 
Reinigung von Klimaanlagen sind einzuhalten.
Special cleaner to optimally and economically free  
air-conditioners from fungus and bacteria. Leaves a fresh, 
pleasant scent after cleaning. Comply with the automobile 
manufacturers’ service recommendation specifications on 
cleaning air-conditioners.

Inhalt / Contents 250 ml Art.Nr. / Part no. 4087

Klimareiniger ULTRASONIC
Air-Conditioning ULTRASONIC
Befreit schnell und einfach (ca. 20 Min.) Pkw, Nfz und 
Busklimaanlagen sowie das gesamte Lüftungssystem von 
Mikroben, Pilzen und Bakterien wie z. B. Legionellen. 
Schlechter Geruch wird beseitigt und ein Duft aus Citrus 
sorgt für angenehm frische Luft. Eine jährliche Reinigung 
im Zuge der Inspektion wird empfohlen.
Quickly and easily (approx. 20 min.) removes microbes, mold and 
bacteria (e. g. legionellae) from passenger car, commercial vehicle 
and bus air conditioning systems as well as the entire ventilation 
system. Any bad odors will be eliminated and the new citrus fragrance 
will ensure that the air is both pleasant and fresh. Annual cleaning is 
recommended as part of the inspection.

Inhalt / Contents 100 ml Art.Nr. / Part no. 4079

Hier sehen Sie  
das Klima-Fresh- 
Anwendungs-Video:
See the Klima-Fresh- 
application-video:


