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 • weltweit präsent •

Gut zu wissen, dass man sich auf uns verlassen kann.

 Energieeffi zienz 

 Gefahrstoffreduktion

 VOC-Freiheit 

Nutzen Sie unser Know-how 
für Ihre Aufgabenstellung!

Wir unterstützen Sie bei der Optimierung 
Ihrer Reinigungsaufgaben, von der Auswahl 
der Reinigungschemie bis hin zur Reini-
gungstechnik.
 
Durch unseren Außendienst und unseren 
Service vor Ort ermöglichen wir unseren 
Kunden eine optimale Einführung der Pro-
dukte in die bestehenden Prozesse. Sys-
temlösungen werden gemeinsam mit dem 
Kunden entwickelt und so ein effi zienter 
Reinigungsprozess gefunden.
 
Wie Ihr Auto, bedarf auch das technische 
Gerät einer regelmäßigen Reinigung und 
Wartung, um die optimale Funktion des Ge-
rätes sicher zu stellen. Hierfür bieten wir Ih-
nen jetzt einen besonderen Service an.
 
Daneben steht ein umfassender Kundeser-
vice durch unsere telefonische Hotline für 
alle Fragen und Anwendungstipps zur Ver-
fügung.

In unserem Technikum in Gütersloh führen 
wir für Sie – gerne auch mit Ihnen - Reini-
gungsversuche durch. Die Reinigungsver-
suche werden protokolliert, das Reinigungs-
protokoll mit unseren Lösungsvorschlägen 
wird Ihnen nach Beendigung des Versuches 
zur Verfügung gestellt. In Ihrem Werk unter-
stützen wir Sie dann bei der Umsetzung 
dieser Ergebnisse in die Praxis – von der In-
stallation der Anlage bis hin zur Integration 
in Ihren Produktionsprozess.

Lassen Sie sich von unserem Service 
überzeugen – Wir freuen uns auf Sie!
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Global ein starker Partner

weltweit präsent 

Reinigen • Schützen • Schmieren • Schweißen

bio-chem.de  •  bio-circle.de 

MAKING GREEN WORK.

Bio-Circle Surface Technology ist weltweit stark präsent. 
Unsere Produkte werden in 55 Ländern vertrieben uns ein-
gesetzt. Mit eigenen Niederlassungen, Produktionsstand-
orten und Vertriebspartnern sind wir weltweitvernetzt. 

Gefahrstoffreduktion 

– sorglos arbeiten 

Durch effi ziente Systeme und gefahrstoff-
freie Produkte schaffen wir es die Prozesse 
bei unseren Kunden mit Produkten zu 
optimieren. Obwohl gefahrstofffrei gereinigt 
wird, bleibt die Reinigungsqualität erhalten. 
Der sehr aufwendige Umgang mit Gefahr-
stoffen fällt weg. Es sind weder Gefahr-
stoffl ager , Gefahrstoffschulungen noch das 
Erstellen von Betriebsanleitungen notwen-
dig. Die Gesundheit der Mitarbeiter und die 
Umwelt werden geschont. Sogar Auszubil-
dende dürfen mit den Produkten arbeiten.
 
Ein effi zientes und hochwertiges 
Arbeiten ist möglich. 

VOC-Freiheit 

– Lösemittelreduzierung in der 
Oberfl ächenreinigung

Die europäische Lösemittelverordnung 
(1999/13/EG) hat das Ziel, die Verwendung 
von Lösemitteln und die Emissionen an 
fl üchtigen organischen Verbindungen in 
die Umwelt erheblich zu reduzieren und 
dadurch die menschliche Gesundheit zu 
schützen. Bei der Entwicklung und Herstel-
lung unserer Produkte achten wir darauf 
VOC-Freiheit  und/oder VOC-Reduktion, 
in dem Bewusstsein Verantwortung für die 
Umwelt und den Mitarbeiter zu übernehmen. 
Mit den wässerigen bio-chem Produkten 
können Lösemittel in vielen Anwendungsfäl-
len komplett ersetzt werden. Für viele leicht 
fl üchtige Lösemittel wie z. B. Aceton oder 
Ethylacetat sind haben wir Alternativen zur 
Erfüllung des Reduzierungsplans. 

Energieeffi zienz 

– Clean Blue by Bio-Circle

In Zeiten steigender Energiekosten und 
begrenzter Ressourcen gewinnt die effi -
ziente Nutzung von Energie eine immer 
wichtigere Bedeutung für alle Branchen. Die 
Niedrigtemperaturreiniger von bio-chem – 
Clean Blue – sind für den maschinellen und 
manuellen Einsatz entwickelt. Sie sparen 
Energie und entfernen kraftvoll starke Ver-
schmutzungen bereits bei Raumtemperatur. 
Die Reiniger sind fl exibel für alle Tempera-
turbereiche einsetzbar, es ist ein zeitnahes 
Vermessen der Teile möglich, der Frisch-
wasserverbrauch wird reduziert und die 
Gefahr von Antrocknungen auf den Teilen 
ist verringert.

Nature Boost 

– optimale Leistung, Schutz für 
den Mitarbeiter und Reduzierung 
der Umwelteinfl üsse

Nature Boost erweitert die Kompetenzen 
um eine wichtige Eigenschaft.
Es ist ein innovatives Additiv auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe. Dieses ein-
zigartige Additiv zeichnet sich durch sein 
exzellentes Lösungsvermögen speziell 
für starke Fette, Öle, Klebstoffe und auch 
Farben aus. Die Wirkungsstärke von Nature 
Boost ist so beeindruckend, da es zudem 
nicht brennbar, VOC-frei, nicht kennzeich-
nungspfl ichtig und nachwachsend ist.
Optimale Leistung, Schutz für den Mitarbei-
ter und Reduzierung der Umwelteinfl üsse 
– dafür steht Nature Boost

NATURE 
BOOST

Bio-Circle Surface Technology GmbH
– nachhaltige, innovative Systemlösungen für die Industrie

für die Bereiche Reinigen, Schützen, Schmieren, Schweißen oder Reinigungssysteme – für jede Oberfl äche haben wir die richtige Lösung für 
Sie. Weltweit vertrauen die Kunden aus den unterschiedlichen Industriebereichen auf unsere Lösungen. Unsere Marken BIO-CIRCLE und bio-
chem stehen dabei für umweltgerechte, anwenderfreundliche und sichere chemisch-technische Produkte im Bereich der Oberfl ächentechnik. 
Seit 30 Jahren Entwickeln, Produzieren und Vertreiben wir von unserem Hauptsitz in Gütersloh aus unsere Produkte.
 
Bio-Circle – Ihr kompetenter Partner für das effi ziente Reinigen. 

Welchen Mehrwert bieten unsere Kompetenzen

frei!
VOC

reduziert!
VOC


