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Zuverlässigkeit unabhängig von der Temperatur.
Reliability – regardless of temperature.

AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P12+

German
Quality.
German
Brand.

AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P12+ ist ein Kühlerschutzmittelkonzentrat auf Basis von Monoethylenglykol
und speziellen Schutzwirkstoffen, das mit Wasser verdünnt werden muss. Es ist frei von Nitriten, Aminen, Phosphaten und
Silikaten. Durch die verwendete Carboxylsäure-Technologie bietet AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P12+ einen hervorragenden Korrosions- und Kavitationsschutz für Aluminium- und Gussmotoren. Ein extra auf die Anforderungen moderner
Aluminium- und Gussmotoren abgestimmtes Produkt mit speziell entwickelten Zusätzen, die Schäumen und die Bildung von
Ablagerungen verhindern.

Vorteile auf einen Blick:




Minimierung der Schaumneigung
Verwendbar in Aluminium- und Gussmotoren
Verhindert zuverlässig die Bildung von Ablagerungen

Anwendungsempfehlung:





Frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten
Schutz vor Korrosion und Kavitation
Mischbar mit anderen Kühlerschutzmittelkonzentraten gleicher Spezifikation

VW TL 774 F (G12+)

AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P12+ is a radiator protection agent concentrate which has to be diluted with
water prior to use. The Product is free of nitrites, amines, phosphates and silicates. Due to the carboxylic acid technology used
and offers outstanding corrosion and cavitation protection for aluminium and cast iron engines.
AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P12+ has been especially aligned to the requirements of aluminium and cast
iron engines in cars and commercial vehicles. Specially-developed additives prevent foaming and the formation of deposits.

Benefits at a glance:




Minimisation of foam tendencies
Can be used in aluminium and cast iron engines
Reliably prevents the formation of deposits





Product is free of nitrites, amines and phosphates
Permanent protection against corrosion and cavitation
Can be mixed with other radiator protection agent concentrates with the same

Recommendations for application: VW TL 774 F (G12+)

AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P11
AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P11 ist ein Kühlerschutzmittelkonzentrat auf Basis von Monoethylenglykol, das
mit Wasser verdünnt werden muss. Es ist frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. Es bietet als ganzjähriger Frost- und Korrosionsschutz einen einwandfreien Betrieb. AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P11 wurde speziell auf Anforderungen
von Aluminium- und Gussmotoren in PKW und Nutzfahrzeuge abgestimmt. Speziell entwickelte Zusätze verhindern das
Schäumen und die Bildung von Ablagerungen.

Vorteile auf einen Blick:




Minimierung der Schaumneigung
Verwendbar in Aluminium- und Gussmotoren
Verhindert zuverlässig die Bildung von Ablagerungen





Frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten
Schutz vor Korrosion und Kavitation
Mischbar mit anderen Kühlerschutzmittelkonzentraten gleicher Spezifikation

Anwendungsempfehlungen: ASTM D 3306, SAE J 1034
AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P11 is a radiator protection agent concentrate which has to be diluted with
water prior to use. It is nitrite, amine and phosphate-free. AVISTA ANTIFREEZE CONCENTRATE P11 provides frost and corrosion protection all year round for problem-free operation. It has been especially aligned to the requirements of aluminium and
cast iron engines in cars and commercial vehicles. Specially-developed additives prevent foaming and the formation of deposits.

Benefits at a glance:




Minimisation of foam tendencies
Can be used in aluminium and cast iron engines
Reliably prevents the formation of deposits





Product is free of nitrites, amines and phosphates
Permanent protection against corrosion and cavitation
Can be mixed with other radiator protection agent concentrates with the same

Recommendations for application: ASTM D 3306, SAE J 1034

