
 
  
 

BRUNOX LUB & COR     High-Tec-Wartungsprodukt  

 
 

Wir freuen uns, Ihnen unser neues Produkt BRUNOX® LUB & COR vorstellen zu dürfen. 
 
BRUNOX® LUB & COR setzt neue Massstäbe. Endlich ist das von vielen Kreisen gewünschte High-Tec-
Konservierungs- und Schmiermittel in einer ansprechbaren Verpackung realisiert. 
 
Wir haben dank Ihren Anregungen eine ansprechbare und sehr umweltbewusste Verpackung gewählt 
und sind überzeugt, dass BRUNOX® LUB & COR für den privaten Sammler, Jäger und Sportschützen der 
Renner sein wird.  
 
Werden Waffen bei hoher Feuchtigkeit oder aggressivem Meerklima eingesetzt, zwischengelagert, 
transportiert, muss Verlass sein auf den Korrosionsschutz. BRUNOX® LUB & COR ermöglicht die mehr-
jährige Konservierung von Waffen. 
 
Insbesondere für Berufsanwender Polizei und Armee, Jäger ist es von grossem Interesse, wenn mit der 
Waffe nicht geschossen oder nur kräftig der Witterung ausgesetzt wurde, diese nicht gleich wieder 
konserviert werden muss.  
BRUNOX® LUB & COR schützt vor Korrosion im überdachten Aussenbereich bis zu einem Jahr und bis 
zu einem halben Jahr unter freiem Himmel. Indoor können mit BRUNOX® LUB & COR behandelte Waf-
fen bis 3 Jahre gelagert werden 
 
BRUNOX® LUB & COR bildet einen nicht aushärtenden transparenten Korrosionsschutzfilm von 5-
10my, der die Waffe nachhaltig schützt vor Korrosion. Kommt die Waffe zum Einsatz entfernt man mit 
Leichtigkeit den Schutzfilm mit einem gut saugenden Lappen und stösst den Lauf aus vor Abgabe des 
ersten Schusses. 
 
BRUNOX® LUB & COR ist aber noch viel mehr, wie es ja der Namen sagt, es ist nicht nur CORROSION 
sondern auch LUBRICANT, d.h. das High-Tec-Schmiermittel für Verschlüsse und Abzüge von Halbau-
tomaten. 
 
RUAG, Anschütz, Merkel haben den Einsatz am Halbautomaten getestet und sind begeistert. Dieses 
Produkt übertrifft alles und ist wie das BRUNOX® Waffenpflegespray ein Produkt bei dem Qualität und 
Preis stimmt. Es enthält kein Silikon, PTFE und Graphit und wird in der handlichen High-Tec-
Zerstäuberdose à 125ml angeboten. Der Umwelt zuliebe wird dieses Produkt ohne Treibmittel ange-
boten in der attraktiven mehrsprachigen ( DE/FR/NL/IT/GB) Alu – Dose abgepackt in 12-er Kartons. 
 

BRUNOX® LUB & COR 

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH-8732 Neuhaus/SG            

Die in der Produktbeschreibung aufgeführten Informationen sind nach unseren besten Kenntnissen wahrheitsge-
treu und zuverlässig wiedergegeben und stützen sich auf den heutigen Stand unseres Wissens. Je nach Sorgfalt 
und Verarbeitung, auf die wir keinen Einfluss haben, sind die Werte mit Streuungen behaftet. Unsere Garantie-
verpflichtung beschränkt sich daher auf die Qualität der gelieferten Ware.        29.10.2009/ BL/ns
      

 


