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Spezial-Kettenschmierstoff 
 
Der Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff wurde von uns in Zusammenarbeit mit einem 
renommierten, deutschen Schmierstoffhersteller speziell für die harten Anforderungen der 
Fahrradkette und das automatische Kettenschmiersystem Rohloff Lubmatic entwickelt. 

Basis ist ein synthetisches Öl, das durch spezielle DCS-Additive die folgenden Eigen-
schaften erhält: 

 

• hohe Druckstabilität 
• hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften 
• wasserabweisend 
• rostschützend 
 
Der Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff ist nach der Prüfmethode CEC-L-33-T-82 als schnell 
biologisch abbaubar eingestuft. Hinter dieser Methode verbirgt sich ein Test, bei dem der 
Schmierstoff mit Klärbakterien vermischt wird und dann der Teil des Schmierstoffs 
ermittelt wird, der in dem Zeitraum von 21 Tagen durch die Bakterien abgebaut wurde. Bei 
dem Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff sind das ca. 90%. 
Zusätzlich dazu hat der Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff die Wassergefährdungsklasse 
null, das heißt er enthält keine trinkwassergefährdenden Stoffe. 
 
Auch bei der Verpackung des Schmierstoffs gehen wir einen konsequenten Weg, da wir 
mit dem System des Grünen Punktes nicht zufrieden sind. Die Erfahrungen zeigen, daß 
der jetzige Kreislauf - Herstellen einer Verpackung - Sammeln der verbrauchten Ver-
packungen - Recyclen (also Herstellen eines neuen Produktes) - sehr zeit- und energie-
aufwendig ist und damit die Umwelt belastet. 
 
Die Lösung ist einfach und auch nicht neu: Der Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff wird in 
wiederbefüllbaren Plastikflaschen angeboten, die somit nicht recyclet werden müssen. 
Der Kunde kann sie sich beim Händler einfach wieder auffüllen lassen. Dafür bieten wir 
einen 5l-Kanister mit praktischer Pumpe zum sauberen Nachfüllen der Flaschen an. 
 
Wir meinen, daß sich dieses System wegen seiner geringeren Belastung der Umwelt und 
nicht zuletzt wegen der erheblichen Kostenersparnis - das Auffüllen der Flasche kostet 
nur gut die Hälfte eines Neukaufes - bei dem Verbraucher durchsetzen wird. 
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