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ABOUT US

Dear Sir or Madam,
The OFO company has started activity in 
1992. We are currently one of the leading 
manufacturers of thinners in Poland. We are 
also gaining trust in Europe, for example 
in Russia, Finland, Netherlands, Germany, 
Ukraine, Lithuania, Latvia and Estonia.

 To meet your expectations, we are 
constantly developing our company. We 
are expanding the machine park as well as 
production and warehouse space. Thanks to 
our own laboratory, we are able to control 
and constantly improve our products.

OFO is not only thinners, we also produce 
professional car care chemicals. Under 
the brand CLAXON you will find products 

that will allow you to maintain your car in 
a comprehensive way. Thanks to these 
products, every detail of the car can look 
perfectly.

When we implementing new products to 
the market, we are guided not only by the 
analysis of customer needs or the latest 
trends, but also by care for the environment, 
comfort and safety.

 Our company is focused on the highest 
quality in creating products. We value the 
trust of our business partners and long-
term cooperation, so we encourage you to 
contact with our sales department.
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BENZINA THINNER
professional

EN
High quality product designed for removal of fat from 
surface before painting as well as diluting fat, oil and wax. It 
is used by chemical laundries in dry cleaning, in the printing 
industry for washing machinery and equipment.  It is used 
for washing paintbrushes and tools as well as surface soiled 
during painting.

DE
Das Produkt ist in chemischen Reinigungsanstalten zum 
Trockenreinigen, in der polygraphischen Industrie zum 
Reinigen von Maschinen und Einrichtungen, auch zum 
Waschen von Pinseln und Werkzeugen, die beim Malen 
verschmutzt wurden, verwendbar.

UNIVERSAL PURE THINNER 
professional

EN
High quality product designed for diluting oil, phthalic, 
chlorinated rubber, chemically hardening, polyvinyl, 
nitrocellulose, renovation, bituminous products and 
varnishes. It is used for washing paintbrushes and tools as 
well as surface soiled during painting.

DE
Produkt hoher Qualität, bestimmt  zum Verdünnen von Öl-, 
Phthal-, Chlorkautschuk-, Polyvinyl-, Nitrocellulose-, und von 
Renovierungsprodukten  sowie von Firnissen, chemisch 
härtenden und von bituminösen Produkten. Es ist zum 
Waschen von Pinseln, Werkzeugen sowie von Elementen,  
die beim Malen verschmutzt wurden, zu verwenden.

WHITE SPIRIT 
professional

EN
High quality product designed for diluting oil, phthalic, 
chlorinated rubber, chemically hardening, polyvinyl, 
nitrocellulose, renovation, bituminous products and 
varnishes. It is used for washing paintbrushes and tools as 
well as surface soiled during painting.

DE
Hochwertiges Produkt, bestimmt für Verdünnung von 
Öl-, Phthal-, Chlorkautschuk-, Kaltplastik-, Polyvinyl-, 
Nitrocellulose-, Renovierungs-, bituminösen Produkten und 
Firnissen. Es ist zur Reinigung von Pinseln, Werkzeugen und 
beim Anstrich verschmutzten Elementen zu verwenden.
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UNIVERSAL THINNER 
professional

EN
Product designed for diluting oil, phthalic, chlorinated 
rubber, chemically hardening, polyvinyl, nitrocellulose and 
renovation products. It is used for washing paintbrushes 
and tools as well as areas soiled during painting.

DE
Das Produkt ist für die Verdünnung von Öl-, Alkyd-, 
Chlorkautschuk-, Kaltplastik-, Polyvinylalkohol-, NC- und 
Renovierungsprodukten bestimmt. Es ist zur Reinigung 
von Pinseln, Werkzeugen und beim Malen verschmutzten 
Komponenten zu verwenden.

NITRO THINNER
professional

EN
High quality general use product designed for cellulose 
products. It dilutes nitrocellulose products (paints, lacquers, 
glues, etc.), it can be used as paint remover. It is used for 
washing paintbrushes and tools as well as removal of paint 
from areas soiled during painting.

DE
Produkt hoher Qualität zur allgemeinen Verwendung, 
bestimmt für Celluloseprodukte. Es verdünnt 
Nitrocelluloseprodukte (Farben, Lacke, Kleber, etc.), kann 
auch als Lackentferner verwendet werden.  Es ist zum 
Waschen von Pinseln, Werkzeugen sowie von Elementen, 
die beim Malen verschmutzt wurden, zu verwenden.

AUTO NITRO THINNER
professional

EN
The product mainly used in paint industry, automotive. The 
product is intended for products of cellulose. Diluted with 
nitrocellulose products (paints, varnishes, adhesives, etc.), 
can be used as varnish remover. Used for cleaning brushes 
and tools and components soiled while painting.

DE
Das Produkt wird hauptsächlich beim Lackieren und in der 
Autobranche angewandt. Das Produkt ist für Produkte aus 
Zellulose bestimmt. Es verdünnt Produkte aus Nitrocellulose 
(Farben, Lacke, Kleber usw.) und kann als Lacklösungsmittel 
verwendet werden. Das Produkt wird für die Reinigung 
von Pinseln, Werkzeugen und beim Malen verschmutzten 
Komponenten verwendet. 
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POLYURETHANE THINNER
professional

EN
High quality product designed for diluting lacquers and 
polyurethane paints. It is used for washing paintbrushes 
and tools as well as areas soiled after using polyurethane 
products.

DE
Produkt hoher Qualität zur Verdünnung von Lacken und 
Polyurethanfarben. Es ist zum Waschen von Pinseln, 
Werkzeugen sowie von Elementen, die nach der Anwendung 
von Polyurethanprodukten verschmutzt wurden, zu 
verwenden.

EPOXY THINNER 
professional

EN
High quality product designed for diluting epoxy products. 
It is used for washing paintbrushes and tools as well as 
areas soiled after using epoxy products.

DE
Produkt hoher Qualität zur Verdünnung von 
Epoxiderzeugnissen. Es ist zum Waschen von Pinseln, 
Werkzeugen sowie von Elementen, die nach der Anwendung 
von Epoxidprodukten verschmutzt wurden, zu verwenden.

ACETONE
professional

EN
High quality product designed for dissolving fat, oil, resin, 
wax and nitrocellulose, from surface before painting.

DE
Produkt hoher Qualität, bestimmt zum  Auflösen von Fetten, 
Ölen, Harzen, Wachsen und von Nitratcellulose.  Es kann 
auch zum Entfetten von Oberflächen vor Malen verwendet 
werden.

CATALOG OFO
2018 / 19

6



BASECOAT THINNER 
professional

EN
High quality product designed for diluting car basecoats.

DE
Produkt hoher Qualität zur Verdünnung von 
Kraftfahrzeugmalgrundierungen.

GUN CLEANER
professional

EN
E¡ective agent designed for professional use. It removes 
remains of paint from paint spray guns. It does not damage 
metals and alloys.

DE
Waschmittel zum Waschen von Lackpistolen.  
Wirkungsvolles Waschmittel zum professionellen 
Gebrauch. Es entfernt Lacküberbleibsel von Lackpistolen 
ohne irgendwelche Beschädigung von Metallen  bzw. 
Legierungen. 

2K ACRYLIC THINNER
professional

EN
High quality product designed for diluting primers, acrylic 
and metallic lacquers.

DE
Produkt hoher Qualität zur Verdünnung von Grundierungen, 
Acryllacken und von metallischen Lacken.
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PROFESSIONAL 
CAR COSMETICS

FOR EVERY SINGLE 
DETAIL OF YOUR CAR

SILICON REMOVER
professional

EN
High quality product designed for removal of silicon, oil and 
grease. It cleans and removes fat from steel, aluminum, zinc 
coated and stainless surface.

DE
Produkt hoher Qualität zur Beseitigung von Silicon, Ölen und 
Fetten. Es reinigt und entfettet Alu-, Stahloberflächen sowie 
verzinkten und korrosionsfreien Stahl.

SILICON REMOVER – SLOW 
professional

EN
High quality product designed for removal of silicon, oil and 
grease. It cleans and removes fat from steel, aluminum, zinc 
coated and stainless surface. The characteristic feature 
is slow evaporation.

DE
Produkt hoher Qualität zur Beseitigung von Silicon, Ölen und 
Fetten. Es reinigt und entfettet Alu-, Stahloberflächen sowie 
verzinkten und korrosionsfreien Stahl. Die langsame 
Verdampfung ist charakteristisch.

BRAKE PARTS CLEANER
professional

EN
Cleaner for removal of dust generated as a result of operation 
of brake discs and oily dirt coming from oil and lubricants. 
It is also used for other oiled mechanical parts. It does not 
damage paint, varnish, metal and plastics used in automotive 
applications.

DE
Reinigungsmittel zur Reinigung von Bremsteilen. Das 
Reinigungsmittel dient zum Entfernen vom Staub, erzeugt 
während des Betriebes der Bremsscheiben sowie zur 
Beseitigung von fetten Öl- bzw. Schmiersto¡verunreinigungen. 
Zur Verwendung auch für andere mechanische Elemente, 
welche mit Öl geschmiert werden. Das Reinigungsmittel 
verursacht keine Beschädigungen von Farben, Lacken, 
Metallen bzw. Kunststo¡en, verwendet im Automobilbau.
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PROFESSIONAL 
CAR COSMETICS

FOR EVERY SINGLE 
DETAIL OF YOUR CAR
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WHEEL CLEANER
claxon

EN
Ready-to-use formulation. Deletes the current pollution 
of every kind of rims and hubcaps. Removes operational 
pollution, for example: raid from brake pads, oil, grease, 
dirt road. It does not contain aggressive chemicals that 
can damage the car paint. The product is designed for 
everyday cleaning rims and hubcaps.

DE
Präparat zum laufenden Putzen von Felgen und 
Radkappen.Gebrauchsfertiges Präparat. Es entfernt 
laufend Verunreinigungen von Felgen und Radkappen 
jeder Art. Es entfernt die beim Betrieb entstandenen 
Verunreinigungen, z.B.  Beschläge aus Bremsklötzen, 
Öle, Schmiermittel, Straßensedimente. Es enthält keine 
in schädigender Weise einwirkenden chemischen 
Substanzen, die den Lack beschädigen können. 
Das Produkt ist für tägliches Putzen von Felgen und 
Radkappen bestimmt.

ALLOY WHEEL CLEANER 
claxon

EN
Very strong formula for regular cleaning of alloy wheels. 
It removes typical dirt related to wear and tear, including 
grime from brake pads, oil, grease and road dirt. It is 
particularly effective in removing rusty discoloration 
and blooming. It prevents discoloration left by dust from 
brake pads and corrosion, it does not tarnish the surface.
Note! Do not use on zinc-coated surface and hubcaps. 
Do not use on heated surface.

DE
Ein sehr starkes Präparat zum laufenden Abwaschen 
von Felgen aus Aluminiumlegierungen. Es beseitigt 
typische während des Betriebs entstandene 
Verunreinigungen wie Beläge aus den Bremsklötzen, 
Öle, Schmiermittel, Straßenschmutz. Dieses Mittel ist 
bei der Entfernung von rostigen Verfärbungen und 
Ausschlägen besonders wirkungsvoll. Es beugt den 
infolge des Staubes an Bremsklötzen entstandenen 
Verfärbungen und Korrosionen vor und verursacht nicht, 
dass die Oberflächen matt werden. Achtung! Nicht auf 
verzinkten Oberflächen und Radkappen verwenden. 
Nicht auf heißen Oberflächen verwenden.
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BLEEDING WHEEL 
claxon

EN
Effective formula to remove metallic dirt, such as 
grime from brake pads or rust from all types of wheels. 
“Bleeding Wheel” is the effect of red dye in liquid after 
chemical reaction of active compounds with dirt. It 
effectively removes rusty discoloration and blooming as 
well as typical dirt related to wear and tear, including 
oil, grease and road dirt. It prevents discoloration left by 
dust from brake pads and corrosion, it does not tarnish 
the surface, does not damage paint and plastic. Note! 
Do not use on heated surface.

DE
Ein Präparat zur wirksamen Entfernung von solchen 
metallischen Verunreinigungen wie Beläge aus den 
Bremsklötzen und Rost an Felgen jeder Art. „Die 
blutende Felge” ist das Ergebnis der roten Färbung 
der Flüssigkeit nach einer chemischen Reaktion aktiver 
Verbindungen mit Verunreinigungen. Es beseitigt effektiv 
rostige Verfärbungen und Ausschläge sowie typische 
während des Betriebs entstandene Verunreinigungen 
wie Öle, Schmiermittel und Straßenschmutz. Es beugt 
den infolge des Staubes an Bremsklötzen entstandenen 
Verfärbungen und Korrosionen vor, verursacht nicht, 
dass die Oberflächen matt werden und beschädigt 
den Lack und den Kunststoff nicht. Achtung! Nicht auf 
heißen Oberflächen verwenden.

TYRE CARE
claxon

EN
Ready-to-use formulation for the maintenance and 
keeping tires shining. Perfectly blackening and long-
term protection against stains, frost and streaks. The 
preparation also cleans, maintains and protects. 
It protects against the ingress of dirt. It is extremely 
efficient. Due to very good adhesion, penetration and 
durability protects the tire against adverse weather 
conditions such as temperature, humidity, UV radiation 
and also prolongs the lifespan. It does not require 
polishing. It can be used in temperatures below zero.

DE
Präparat zur Wartung und Glänzung von Reifen.
Gebrauchsfertiges Präparat zur Wartung und Glänzung 
von Reifen. Es färbt hervorragend  schwarz und schützt 
für lange Zeit vor Flecken, Frost und Wasserflecken. 
Das Präparat reinigt, pflegt und konserviert zugleich. 
Es schützt vor der Eindringung von Verunreinigungen 
und ist außergewöhnlich ergiebig. Wegen der 
sehr guten Haftfähigkeit, Durchdringung und 
Beständigkeit wird der Reifen vor solchen ungünstigen 
Witterungsverhältnissen wie Temperatur, Feuchtigkeit, 
UV-Strahlung geschützt und seine Nutzungsdauer wird 
verlängert. Das Präparat muss nicht poliert werden. Es 
kann bei Minustemperaturen eingesetzt werden. 
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GLASS CLEANER
claxon

EN
Ready to use preparation for cleaning windows, 
headlights and mirrors. The preparation does not leave 
streaks, it guarantees perfect clarity, polishes. The 
product can be used on surfaces of plastic material.

DE
Präparat zum Putzen von Scheiben, Spiegeln und 
Scheinwerfern.Gebrauchsfertiges Präparat zum 
Putzen von Scheiben und Autospiegeln. Das Präparat 
hinterlässt keine Streifen und Wasserflecken, garantiert 
eine vollkommene Durchsichtigkeit und poliert. 
Das Produkt kann auf Oberflächen aus Kunststoff 
verwendet werden.

WINDSCREEN DE-ICER 
claxon

EN
Effective and quick formula to remove ice and frost 
from auto glass and mirrors. After use, it leaves smooth 
surface without streaks. It does not damage windshield 
wiper blades, seals and paint. It works at a temperature 
up to - 37°C.

DE
Ein wirksames und schnell einwirkendes Mittel zur 
Eis- und Raureifentfernung an Autoscheiben und 
-spiegeln. Nach dem Gebrauch ist die Oberfläche glatt 
und hat keine Wasserflecke. Das Mittel beschädigt 
Wischerblätter, Dichtungen und Lack nicht. Es ist bei 
einer Mindesttemperatur von - 37°C wirksam.
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QUICK DETAILER 
claxon

EN
Advanced formula with an additive of natural CARNAUBA 
wax. It gives a spectacular glass effect, shine and deep 
color. The wax creates hydrophobic coating and is used 
as an additional protection of the body, maintained 
during frequent washing. The ready to use formula has 
a delicate smell, which makes that cleaned parts retain 
fresh scent. Note! Do not use on heated surface.

DE
Ein fortgeschrittenes Präparat mit Zusatz aus natürlichem 
Wachs CARNAUBA. Es verleiht ein außergewöhnliches 
glasartiges Aussehen, Glattheit und eine einzigartige 
Tiefe der Lackfarbe. Das verwendete Wachs bildet 
eine hydrophobe Schicht und stellt einen zusätzlichen 
Karosserieschutz dar, der beim mehrmaligen Abwasch 
beständig ist. Das gebrauchsfertige Präparat hat ein 
feines Aroma, das verursacht, dass die gereinigten 
Elemente einen frischen Geruch bewahren. Achtung! 
Nicht auf heißen Oberflächen verwenden.

INSECT REMOVER
claxon

EN
Ready-to-use formulation designed to remove traces of 
insects and other organic pollutants from glass and car 
bodies. Recommended for use approx. 5 minutes before 
spraying the initial or basic cleaning.

DE
Präparat zur Entfernung von Insekten aus der 
Fahrzeugkarosserie. Gebrauchsfertiges Präparat 
zur Entfernung von Insektenspuren und anderen 
organischen Verunreinigungen aus Scheiben und 
Fahrzeugkarosserien. Es wird ca. 5 Minuten vor 
dem einleitenden Sprühen oder dem Grundputzen 
empfohlen.
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COCKPIT CLEANER
claxon

EN
Nursing and cleaning agent for cockpits and other plastic 
surfaces inside vehicles. Creates a matte surface protective 
layer that prevents its aging. Removes dirt; refreshes. It 
leaves a pleasant smell and does not create a greasy raids. 
Recommended for ongoing care.

DE
Präparat zur Pflege von Auto-Cockpits.
Antireflexives Präparat zur Pflege und zum Putzen von 
Auto-Cockpits und anderen Oberflächen aus Kunststoffen 
im Inneren des Fahrzeugs. Es bildet auf der Oberfläche 
eine matte Schutzschicht, welche ihrem Alterungsprozess 
vorbeugt. Das Präparat entfernt Verunreinigungen und 
erfrischt. Es hinterlässt einen angenehmen Duft und bildet 
keine fetten Schichten. Es wird zur laufenden Pflege 
empfohlen.

PLASTIC CLEANER 
claxon

EN
Ready-to-use, versatile preparation cleaning. It eliminates 
old and current organic pollutants. Designed for cleaning 
automotive plastics. Safe for washed surface, slows 
down the process of re-soiling dust settling and leaves 
long-lasting fresh scent.

DE
Präparat zur Reinigung von Kunststoffen in dem Fahrzeug. 
Gebrauchsfertiges universelles Reinigungs- und 
Waschpräparat für stark verschmutzte Oberflächen. Es 
entfernt alte und laufende organische Verunreinigungen. 
Es ist für die Reinigung von Kunststoffen in dem Fahrzeug 
bestimmt. Das Präparat ist für gereinigte Oberflächen 
sicher, es verlangsamt den Prozess der nochmaligen 
Verschmutzung und hinterlässt in der Umgebung einen 
dauerhaften, frischen Duft.
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LEATHER CLEANER 
claxon

EN
Ready-to-use, preparation for cleaning and washing 
heavily soiled leather surfaces. It eliminates 
old and current pollution. Removes organic 
pollutants. Safe for the cleaned leather, slows down  
the process of re-soiling and leaves long-lasting fresh 
scent.

DE
Präparat zur Lederreinigung.
Gebrauchsfertiges Reinigungs- und Waschpräparat 
für stark verschmutzte Lederoberflächen. Es beseitigt 
alte und laufende Verunreinigungen. Es entfernt 
organische Verunreinigungen. Das Präparat ist für das 
zu reinigende Leder sicher, es verlangsamt den Prozess 
der nochmaligen Verschmutzung und hinterlässt in der 
Umgebung einen dauerhaften, frischen Duft.

UPHOLSTERY CLEANER
claxon

EN
Ready-to-use formulation that thorough cleaning, cares 
for and refreshes the car upholstery. Removes stains 
and greasy pollutants without causing damage to the 
material. Recommended for car seats and carpets.

DE
Präparat zur Reinigung von Polsterung im Inneren des 
Fahrzeugs.
Gebrauchsfertiges Präparat, das die Autopolsterung 
ganz sauber macht, pflegt und erfrischt. Es entfernt 
Flecke und organische Verunreinigungen und 
verursacht keine Beschädigungen des Materials. Es 
wird für Sitze und Autoteppiche empfohlen.
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ENGINE CLEANER
claxon

EN
Cleans engines, remove oil pollution. Recommended 
for current and consumable cleaning, removing dirt road 
running and operational. Alkaline formulation, can be used 
to remove persistant dirt on the surface of a hard painted 
coating, stainless steel, aluminum alloy.

DE
Präparat zur Reinigung von Motoren.
Aktivschaum. Gebrauchsfertiges Präparat. Es reinigt Motoren, 
entfernt Erdöl-Verunreinigungen. Es wird zur laufenden 
Reinigung sowie zur Betriebsreinigung, zur Entfernung 
von laufenden Straßen- und Betriebsverunreinigungen 
empfohlen. Das alkalische Präparat kann zur Entfernung 
von lästigen Verunreinigungen auf den mit einem 
harten Lack lackierten Oberflächen, auf Oberflächen 
aus rostbeständigem Stahl und Aluminiumlegierungen 
verwendet werden.

BRAKE & PARTS CLEANER 
claxon

EN
This cleaner is used to remove dust built-up as a result 
of operation of brake pads and greasy dirt from oil and 
grease. It can be used on other oil-coated mechanical 
parts. It does not damage paint, varnish, metal and 
plastics used for automotive purposes. Do not use on 
heated surface.

DE
Ein Lösungsmittel zur Entfernung des infolge des 
Betriebes von Bremsscheiben entstandenen Staubes 
und fetthaltiger Öl- und Schmierverschmutzungen. 
Es kann ebenfalls an anderen abgeschmierten 
mechanischen Elementen verwendet werden. 
Es beschädigt in der Autoindustrie in Anspruch 
genommene Farben, Lacke, Metalle, Kunststoffe nicht. 
Nicht auf heißen Oberflächen verwenden. Oberflächen 
sicher, es verlangsamt den Prozess der nochmaligen 
Verschmutzung und hinterlässt in der Umgebung einen 
dauerhaften, frischen Duft.
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SUMMER WINDSHIELD 
WASHER FLUID
claxon

EN
The formula is designed to remove dirt from auto 
glass and headlights.It does not damage windshield 
wiper blades, rubber and paint. Removes salt, dirt and 
sediment road leaving fresh smell of green apple.

DE
Das Produkt ist für Beseitigung von Verschmutzungen 
an Autoscheiben und Scheinwerfern bestimmt. Es 
beschädigt Wischerblätter, Gummi und Lack nicht. Es 
werden Salz, Schmutz und Straßensediment entfernt. Es 
lässt einen frischen Duft von grünem Apfel.
Es wird zur laufenden Pflege empfohlen.

WINTER WINDSHIELD 
WASHER FLUID 
claxon

EN
The formula is designed to remove dirt from auto glass 
and headlights. It does not damage windshield wiper 
blades, rubber and paint. It removes salt, dirt and road 
grime. It prevents the windshield wiper system from 
freezing. It does not freeze to the temperature of -22°C.
Available two varieties of the product: contains 
methanol or ethanol

DE
Das Produkt ist für Beseitigung von Verschmutzungen 
an Autoscheiben und Scheinwerfern bestimmt. Es 
beschädigt Wischerblätter, Gummi und Lack nicht. Es 
werden Salz, Schmutz und Straßensediment entfernt. 
Die Winter-Scheibenwaschflüssigkeit schützt die 
Scheibenwascheranlage vor Erfrierung. Sie friert bis zur 
Mindesttemperatur von -22°C nicht ein. Erhältlich zwei 
Sorten des Produkts: enthält Methanol oder Ethanol
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CAR SHAMPOO & WAX CONCENTRATE 
claxon

EN
Concentrated shampoo with wax for hand washing of car bodies. Very efficient. 
It has excellent foaming properties by removing all dirt and sediment leaving 
a shiny surface. The special formula creates a on washed surface protective 
layer, which prevents the formation of streaks. Neutral product  after dilution with 
water does not require the use of gloves and eye protection.

DE
Ein konzentriertes Shampoo mit Wachas zum manuell Fahrzeugkarosserien 
waschen.
 Es bildet einen sehr dichten Schaum. Es bildet auf der zu reinigenden 
Oberfläche eine glänzende Schutzschicht und hinterlässt keine Streifen. Es 
ist in der Arbeitslösung neutral. Die Lösung mit einem Schwamm oder einer 
weichen Bürste auftragen. Das Shampoo wird zur Grundwäsche des Fahrzeugs 
empfohlen.

CONCENTRATED ACTIVE FOAM
claxon

EN
Very effective cleaning concentrate for washing bodies of automotive vehicles. 
With the use of sprinkling, pressurized systems and foam lances it creates thick 
and long-lasting foam. It effectively removes all dirt, dust and deposits, leaving 
shining surface. The product is neutral in working solution; after dilution with 
carwash water, it does not require the use of safety gloves and glasses.

DE
Ein sehr ergiebiges konzentriertes Reinigungsmittel für Karosserien 
der Kraftfahrzeuge. Mit Einsatz von Dusch-, Drucksystemen und 
Schaumerzeugerlanzen wird ein dichter und fester Schaum gebildet. Das Mittel 
entfernt wirksam Verschmutzungen, den Staub und Bodensätze jeder Art und 
die Oberfläche ist glänzend. Ein neutrales Produkt in der Arbeitslösung, nach der 
Verdünnung mit dem Leitungswasser sind Schutzhandschuhe und -brille nicht 
erforderlich.

CONCENTRATE CAR SHAMPOO
claxon

EN
Concentrated shampoo for hand washing of car bodies. Very efficient. It has ex-
cellent foaming properties, by removing all dirt and sediment leaving a shiny 
surface. The special formula creates on washed surface protective layer, which 
prevents the formation of streaks. Neutral product  after dilution with water does 
not require the use of gloves and eye protection.

DE
Ein konzentriertes Shampoo zum  manuell Fahrzeugkarosserien waschen. Es 
bildet einen sehr dichten Schaum. Es bildet auf der zu reinigenden Oberfläche 
eine glänzende Schutzschicht und hinterlässt keine Streifen. Es ist in der Arbe-
itslösung neutral. Die Lösung mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste 
auftragen. Das Shampoo wird zur Grundwäsche des Fahrzeugs empfohlen.
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ANTIFREEZE / COOLANT 
claxon

EN
It protects the cooling system at highest temperature loads and provides 
resistance to freezing up to -35°C.Fluid can be used for a period of minimum 3 
years, the run of 100,000 km, depending on which condition is met earlier. The 
fluid is designed for application in cooling systems of all types of engines in 
passenger cars.
Ready to use, radiator fluid with extended operating time. The use of high 
quality ethylene glycol and corrosion inhibitors assures perfect and long-lasting 
protection against corrosion to engine cooling systems. The cooling fluid 
does not contain nitrites, amines, phosphates, silicates and borates, which has 
appositive impact on environmental protection.

DE
Er sorgt für das Kühlsystem bei den höchsten Temperaturbeanspruchungen 
und garantiert die Frostbeständigkeit bis -35°C. Die Flüssigkeit darf in einem 
Zeitraum von mindestens 3 Jahren, bei der Kilometerzahl von 100 Tsd. km, in 
Abhängigkeit davon, welche von den Bedingungen früher erfüllt werden wird, 
eingesetzt werden.Die Flüssigkeit für den Gebrauch in Kühlsystemen aller 
Motortypen in Personenkraftwagen.
Das gebrauchsfertige, universelle Kühlwasser mit verlängerter Einwirkungszeit. 
Der Einsatz von Qualitäts-Ethylenglykol und Korrosionshemmern gewährleistet 
einen vollkommenen und lang anhaltenden Korrosionsschutz der 
Motorkühlsysteme. Der Kühlstoff enthält keine Nitrite, Amine, Phosphate und 
Silikate und Borate, was einen positiven Einfluss auf den Umweltschutz ausübt.

G12 ANTIFREEZE / COOLANT
claxon

EN
 
It protects the cooling system at highest temperature loads and provides resist-
ance to freezing up to -35°C. Fluid can be used for a period of minimum 5 years, 
the run of 250,000 km or 32,000 hours (stationary engines) depending on which 
condition is met earlier. The fluid is designed for application in cooling systems of 
all types of engines in passenger cars, delivery vans and trucks, as well as buses, 
construction machines, tractors and stationary engines.
Ready to use, radiator fluid with extended operating time. The use of high 
quality ethylene glycol and corrosion inhibitors assures perfect and long-lasting 
protection against corrosion to engine cooling systems. The cooling fluid does not 
contain nitrites, amines, phosphates, silicates and borates, which has appositive 
impact on environmental protection.

DE
Er sorgt für das Kühlsystem bei den höchsten Temperaturbeanspruchungen 
und garantiert die Frostbeständigkeit bis -35°C. Die Flüssigkeit darf in einem 
Zeitraum von mindestens 5 Jahren, bei der Kilometerzahl von 250 Tsd. km oder 
32000 Stunden (bei Stationärmotoren), in Abhängigkeit davon, welche von den 
Bedingungen früher erfüllt werden wird, eingesetzt werden. Die Flüssigkeit 
für den Gebrauch in Kühlsystemen aller Motortypen in Personen-, Liefer- 
und Lastkraftwagen sowie in Bussen, Baumaschinen, Ackerschleppern und 
Stationärmotoren.
Das gebrauchsfertige, universelle Kühlwasser mit verlängerter Einwirkungszeit. 
Der Einsatz von Qualitäts-Ethylenglykol und Korrosionshemmern gewährleistet 
einen vollkommenen und lang anhaltenden Korrosionsschutz der 
Motorkühlsysteme. Der Kühlstoff enthält keine Nitrite, Amine, Phosphate und 
Silikate und Borate, was einen positiven Einfluss auf den Umweltschutz ausübt.
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HAND CLEANER 
claxon

EN
Highly effective paste for washing hands, it effectively 
removes heavy dirt left by oil,  grease, fat, tar, resin and 
paint. Ingredients contained in the paste do not dry out 
the skin, leaving it soft, scented and moisturized. It is 
a perfect product to use in automobile repair shops, 
mechanical workshops and construction jobs. The paste 
does not clog the sewage system.

DE
Eine hochwirksame Handwaschpaste, sie entfernt 
effektiv schwere Verschmutzungen aus Ölen, 
Schmiermitteln, Fetten, Teer, Harz und Farben. Die 
in der Paste enthaltenen Zutaten lassen die Haut 
nicht trocknen und die Haut wird weich, duftend und 
befeuchtet. Sie eignet sich vortrefflich für den Gebrauch 
in Autowerkstätten, Werkstätten für Mechanik und im 
Bausektor. Die Paste verstopft die Kanalisation nicht.

DEMINERALIZED WATER 
claxon

EN
The product is used when there is a risk of scaling.
A low content of ions prevents scaling. It allows to 
prolong the life and durability of heating/cooling systems 
andother equipment, not affecting effectiveness of their 
performance.

DE
Das Produkt ist für solche Anwendungen bestimmt, 
wo ein Risiko der Verkalkung besteht.Ein niedriger 
Ionengehalt verhindert die Steinbildung. Das Produkt 
verlängert die Lebensdauer und die Beständigkeit von 
Heiz-/Kühlsystemen und anderen Anlagen, ohne die 
betriebliche Effizienz zu verlieren.
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DUO DEEP
CONCENTRATE
claxon

EN
Universal industrial degreaser – concentrate. Highly 
effective cleaning formula for removing heavy dirt 
from trucks, tarpaulin covers, industrial and agricultural 
machinery and equipment.  It easily removes 
baked-on grease, oil, fat and other difficult to  remove 
organic and inorganic dirt. It can be used for cleaning 
by hand and with the use of sprinkling equipment, foam 
and pressurized washers.

DE
Universelles Industrie-Entfetter – Konzentrat. Ein sehr 
kraftvolles Reinigungsmittel für starke Verschmutzungen 
an Lastkraftwagen, Planen, Maschinen sowie Industrie- 
und Landwirtschaftsgeräten. Mit Leichtigkeit löst 
das Industrie-Entferner geröstete Schmiermittel, 
Öle, Fette sowie andere native und anorganische 
Verschmutzungen, die schwer zu entfernen sind. Zur 
Handreinigung sowie mit Einsatz von Sprühgeräten, 
schaumerzeugenden Geräten und Hochdruckreinigern.

MULTI CLEANER
CONCENTRATE 
claxon

EN
Universal, low foam formula for general use. It separates 
and removes fats, oils and grease from various surfaces. 
This effective and multipurpose cleaning agent can be 
used on painted and varnished areas, made from plastics, 
steel, aluminum, wood, glass and textile products. 
It does not damage them, does not lead to corrosion 
and is biodegradable. It can be used for cleaning 
by hand and with the use of scrubbing equipment, 
vaporizers, pressurized and ultrasound washers. It is 
a perfect product for  self-propelled washers and other 
applications, where foaming is not recommended.

DE
Universelles leicht schäumendes Mittel für den 
allgemeinen Gebrauch. Durch den Einsatz dieses Mittels 
werden Fette, Öle, Schmiermittel aus Oberflächen 
verschiedener Art abgesondert und entfernt. Das 
wirksame und multifunktionale Präparat kann auf 
angestrichenen und lackierten Oberflächen aus 
Kunststoff, Stahl, Aluminium, Holz, Glas und Textilien 
eingesetzt werden.  Es beschädigt sie nicht, verursacht 
keine Korrosion und ist biologisch abbaubar. Zur 
Handreinigung sowie mit Einsatz von Scheuergeräten, 
Verdampfern, Hochdruck- und Ultraschallreinigern. 
Das Produkt ist für selbstfahrende Waschmaschinen 
und andere Anwendungen, wo die Schäumung 
unangebracht ist, ideal.
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WE INVITE YOU
TO COOPERATION
We are producent of thinners, construction 
chemicals and automotive chemicals.

We o¡er wide range of products where you 
will find high quality thinners and solvents 
matching various types of paints, varnishes 
and related products. To ensure the quality, 
most of products are based on high quality raw 
materials. Cosmetics line for cars Claxon has 
been created with high quality ingredients for 
the most demanding clients. It is based on the 
latest trends in car cosmetics. A wide range of 
products allow you to perform a comprehensive 
cleaning and maintenance of the car.

Now we are looking for o�cial distributors 
of our products on local markets. If you are 
interested please do consider this opportunity 
to become our partner.
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YOUR OWN BRAND
All products can be produced and bottled 
according to client special  requests. It may be 
produced with your own logo (private label).
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OFO sp. z o.o.
Zalesie Barcińskie 29
88-192 Piechcin
NIP: PL 562-16-61-060

tel. (+48 52) 383-73-82
tel. (+48 52) 383-70-40
fax (+48 52) 383-73-78

ofo@ofo.pl
sprzedaz@ofo.pl
export@ofo.pl

www.ofo.pl
www.claxon.com.pl

Bydgoszcz

Szubin

Barcin

Brzoza


