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Haftstarkes, mittelviskoses Spezialölspray 
zur Konservierung und Schmierung von 
Waffen und Metallteilen. Gewährleistet 
optimalen Korrosionsschutz und bildet 
auf der Oberfläche einen gleichmäßigen, 
stabilen und besonders wasserabweisenden 
Ölfilm. Sichert durch seine hervorragenden 
Schmiereigenschaften optimalen Verschleiß-
schutz bei bewegten Bauteilen oder an 
Schmierstellen. Erreicht aufgrund extrem 
guter Kriecheigenschaften auch schwer 
zugängliche Schmierstellen und bleibt dank 
hohem Schutz vor Verharzung auch nach 
langen Einsatzzeiten stabil. Die enthaltenen 
PTFE-Festschmierstoffe garantieren Not-
laufeigenschaften und niedrigste Reibwerte. 
Ein vielseitig einsetzbares Waffenpflege-
spray mit guter Kunststoffverträglichkeit und 
der Möglichkeit, Holz zu ölen.

Jede Waffe sollte immer zuverlässig, 
präzise und gepflegt sein. Das gilt für 
Kurz- oder Langwaffe, ob sie beim Gang 
durchs Revier, auf dem Schießstand, bei 
Wettkämpfen oder von Berufs wegen 
geführt wird. 

Auch der optische Eindruck einer Waffe 
spielt eine wichtige Rolle – nicht nur bei 
Sammlern.

Deshalb ist eine sorgsame und richti-
ge Reinigung und Pflege der Waffe für 
jeden Besitzer ein absolutes Muss. Die 
GUNTEC-Serie von LIQUI MOLY bietet 
alles, was dafür benötigt wird.

Highly adhesive, medium-viscous special 
oil spray for preserving and lubricating 
guns and metal parts. Ensures optimum 
corrosion protection and forms an even, 
stable and particularly waterrepellent 
oil film on the surface. Ensures optimum 
wear protection of moving parts or at 
lubrication points due to its outstanding 
lubrication properties. Penetrates even 
hard-to-reach lubrication points due to 
extremely good penetration properties 
and remains stable even after long periods 
of use thanks to high protection against 
resinification. The PTFE solid lubricants 
contained guarantee emergency running 
properties and the lowest friction coef-
ficients. A versatile gun care spray with 
good plastic compatibility and the option  
of oiling wood.

Every gun should always be depen-
dable, precise and well maintained. 
This applies to both „short“ and „long“ 
guns, whether you‘re out hunting, at 
the range, in competitions or used for 
work purposes. 

The visual impression a gun makes  
is also important - not only for  
collectors. 

That‘s why careful and correct  
cleaning and maintenance of the gun 
is an absolute must for every owner. 
The GUNTEC series from LIQUI MOLY 
offers everything required.

GUNTEC Waffenpflegespray
GUNTEC Gun Care Spray

Waffenpflegeprodukte
Gun Care Products

Art.-Nr. Gebindeart Inhalt 
4390 Dose Aerosol 200 ml (D)

Part no. Package type Content 
4390 Can Aerosol 200 ml (D)

Mit freundlicher Empfehlung
With best regards
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Starkanhaftendes, mittelviskoses Spezialöl 
zur Konservierung und Schmierung von 
Waffen und Metallteilen. Gewährleistet  
optimalen Korrosionsschutz und sichert 
durch seine hervorragenden Schmiereigen-
schaften optimalen Verschleißschutz bei  
bewegten Bauteilen sowie an allen 
Schmierstellen. Dank guter Kriecheigen-
schaften und hohem Schutz vor Verharzung 
auch bestens zur Schmierung feinmecha-
nischer Bauteile geeignet. Ein vielseitig 
einsetzbares Waffenöl mit guter Kunststoff-
verträglichkeit und der Möglichkeit, Holz  
zu ölen.

Highly adherent, medium-viscous special 
oil for preserving and lubricating guns and 
metal parts. Ensures optimum corrosion 
protection and, thanks to its outstanding 
lubricating properties, provides optimum 
wear protection for moving parts and at all 
lubrication points. Thanks to good penetra-
tion properties and high protection against 
resinification, it is also ideal for lubricating 
precision mechanical components.  
A versatile gun oil with good plastic compa-
tibility and the option of oiling wood.

Stark anhaftendes, synthetisches Spezial-
fett mit keramischen Festschmierstoffen. 
Gewährleistet aufgrund seiner hervor- 
ragenden Schmierwirkung die sichere 
Funktion aller Arten von Waffen. 
Die enthaltenen Festschmierstoffe sorgen 
durch ihre Notlaufeigenschaften selbst  
in kritischen Schmiersituationen für 
niedrigste Reibwerte und bestmöglichen 
Verschleißschutz. Bietet auch unter extre-
men Einsatzbedingungen den notwendigen 
Korrosionsschutz für alle metallischen  
Bauteile.

Strongly adherent synthetic special grease 
with ceramic solid lubricants. Ensures the 
safe functioning of all types of weapons  
due to its excellent lubricating effect.  
Due to their emergency running properties, 
the solid lubricants contained ensure the 
lowest friction coefficients and best possible 
wear protection even in critical lubrication 
situations. Offers the necessary corrosion 
protection for all metallic components even 
under extreme operating conditions.

Wässrige Spezial-Tensidlösung zum 
schnellen, gründlichen Lösen und  
Neutralisieren festsitzender Ver- 
brennungsrückstände in Schall- 
dämpfern. Ermöglicht dank  
eigenständiger Wirkungsweise die  
einfache und vollständige Reinigung  
auch nicht zerlegbarer Schalldämpfer  
sowie leistungsfähiger Carbonschall- 
dämpfer.

Aqueous special surfactant solution to 
quickly and thoroughly dissolve and  
neutralize tenacious combustion residues 
in silencers. Thanks to its independent 
effect, it enables even silencers that  
cannot be disassembled and high- 
performance carbon silencers to be  
cleaned easily and completely.

GUNTEC Waffenöl
GUNTEC Gun Oil

GUNTEC Waffenfett
GUNTEC Gun Grease

GUNTEC Schalldämpferreiniger
GUNTEC Silencer Cleaner

Art.-Nr. Gebindeart Inhalt 
24391 Kunststoffflasche 100 ml (D-GB)

Art.-Nr. Gebindeart Inhalt 
24393 Blister 20 ml (D)
24392 Blister 50 ml (D-GB)

Art.-Nr. Gebindeart Inhalt
24395 Kunststoffflasche 500 ml (D-GB-ES)

Part no. Package type Content 
24391 Plastic bottle 100 ml (D-GB)

Part no. Package type Content
24393 Blister 20 ml (D)
24392 Blister 50 ml (D-GB)

Part no. Package type Content
24395 Plastic bottle 500 ml (D-GB-ES)


