
Was ist das Besondere an Lusin®-Produkten?

Lusin®-Produkt erfüllen die höchsten 
Qualitätsstandards. Sie sind wirtschaftlich, einfach 
anwendbar und bieten dem Anwender ein hohes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Durch die Verwendung 
aller verfügbaren Lusin-Produktgruppen machen 
sich zudem Synergieeffekte bemerkbar, die 
zusätzliche Vorteile bieten. Dies ist nicht der Fall, 
wenn nur  eine Produktgruppe eingesetzt wird.

Wie können die verschiedenen Produkte äußerlich 
und nach Bezeichnung voneinander unterschieden 
werden?

Lusin®-Produkte können anhand ihrer Nomenklatur 
und der auf den Spraydosen angebrachten 
Farbmarkierungen voneinander unterschieden 
werden:

• Lusin® Alro = Trennmittel
• Lusin® Lub = Schmierstoffe
• Lusin® Protect = Korrosionsschutzstoffe
• Lusin® Clean = Reiniger

Wie lange sind Lusin®-Produkte haltbar?

Bis auf wenige Ausnahmen besitzen Lusin®-
Produkte eine Haltbarkeit von zwei Jahren. 
Eventuelle Einschränkungen finden Sie in der 
jeweiligen Produktinformation.

Warum kann die Haltbarkeitsdauer von Lusin®-
Aerosol-Produkten nicht verlängert werden?

Die begrenzte Haltbarkeit ist eine Folge der auf 
24 Monate beschränkten Herstellergarantie auf 
die Dichtungen der Spraydosen und hat nichts 
mit dem in Lusin® enthaltenen Wirkstoff zu tun. 
Aus Gründen der Produktqualität und -integrität 
haben wir die Haltbarkeit von Lusin® entsprechend 
angepasst.

Sind die verschiedenen Lusin®-Produkte 
miteinander verträglich?

Ja, unsere Lusin®-Produkte sind so aufeinander 
abgestimmt, dass sie miteinander kombiniert 
werden können. Durch Verwendung der gesamten 
Lusin®-Palette werden zusätzlich Synergien frei, die 
dem Anwender weitere Vorteile bringen.

Sind Lusin®-Produkte weltweit verfügbar?

Ja, dank des globalen Chem-Trend-Netzwerks 
an Produktionsanlagen,  Vertriebsbüros und 
Vertriebspartnern sind unsere Lusin®-Produkte 
weltweit erhältlich.

Wie sind die unternehmensinternen Standards 
für Lusin®-Produkte in punkto Umwelt und 
Gesundheit?

Chem-Trend verfügt seit vielen Jahren über einen 
hervorragenden Ruf als einer der Qualitätsführer 
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im Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltbereich 
(HSE). Chem-Trend ist zudem Teil der 
Freudenberg-Gruppe, einem Unternehmen mit 
strengen internen Standards bezüglich Qualität, 
Umweltschutz, Arbeitsgesundheit und Sicherheit. 

Vor diesem Hintergrund und der kontinuierlich 
überwachten unternehmensinternen Standards 
ist die Einhaltung von Richtlinien, die weit über 
die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, für 
Chem-Trend eine Selbstverständlichkeit.

Bietet Chem-Trend thermoplastische Produkte der 
Marke Lusin® an, die für eine Verwendung in der 
Lebensmittelindustrie zugelassen sind?

Ja, Chem-Trend verfügt über eine komplette 
Lusin®-Produktpalette mit NSF-Registrierung in 
verschiedenen Kategorien.

Wie werden Lusin®-Produkte sicher verarbeitet?

Genaue Verarbeitungsanweisungen und 
Sicherheitsvorschriften finden Sie in den 
jeweiligen Produktinformationen und 
Sicherheitsdatenblättern (MSDS).

Wie lassen sich Lusin®-Produktgebinde 
ordnungsgemäß entsorgen?

Die Entsorgung von Produktgebinden muß 
in Übereinstimmung mit den örtlichen 
Rechtsvorschriften vorgenommen werden. 
Einzelheiten hierzu finden Sie in den jeweiligen 
Sicherheitsdatenblättern (MSDS).

Wie sollten Lusin®-Produkte gelagert werden?

Lagerungshinweise für jedes Produkt sind in 
den entsprechenden Produktinformationen und 
Sicherheitshinweisen (MSDS) enthalten.
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