


 

 

 

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE 
 
Motorradreifen und Autoreifen / Motorbike and Passenger Car 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Schwarze Paste zum Auftragen in einem dünnen Film, schnell ablüftend.  
• Guter Kraftschluß kurz nach der Montage. 
 

EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
e-mail:  info@rei-pa.com  www.rei-pa.com  

Artikelnr. / Part No. 
 

012492 1kg 
012493 3kg 
012494 4kg 
012369 10kg 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
  
BESCHAFFENHEIT:   * Feste, gummiartige, schwarze Reifenmontagepaste 
CONDITION:     * Solid, rubberlike, black tyre mounting paste   
 
 
FARBE:     * Schwarz  
COLOR:     * Black  
 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe  
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber/ light metal, rubber / plastics     
 
 
TEMPERATURBEREICH:     -15°C bis 50°C  
TEMPERATURE RANGE:    -15°C bis 50°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT      * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den Springdruck ) 
      * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen 
      * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag 
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Einfache, zeitsparende Anwendung 
SLIDE EFFECT:    * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machine parts 
        * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * Pressure resistant paste film.  
      * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in thin layer. 
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
      * Simple, time saving application 
 
 
ABLÜFTZEIT              * Kurze Ablüftzeit  
      * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge     
         * Bereits  kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für 
        evtl. Nachwuchtungen 
      * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten 
DRYING TIME:    * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.  
      * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated 
        balancing. 
      * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and   
         adjustments of mounting equipment are not needed.  
      * Further controls are unnecessary 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der 
        Reifenwulst  
      * Eingebetteter Bead-Sealer gleicht Unebenheiten aus, die durch Korrosion an 
        der Felge entstehen  
      * Wirkt der Rostbildung entgegen und verhindert das Festkleben des Reifens an 
         der Felge 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:    * Build in Bead Sealer compensates uneven spots on rim caused by corrosion. 
      * Prevents corrosion and sticking of tyre to rim. 
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL   * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 



 

 

 

EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
e-mail:  info@rei-pa.com  www.rei-pa.com  

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE 
 
EINSATZBEREICH / USE APPLICATION RANGE 
 
Motorradreifen und Autoreifen / Motorcycle and Passanger Car 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Weiße Paste zum Auftragen in einem dünnen Film, schnell ablüftend,  
• Guter Kraftschluß kurz nach der Montage. 
 
• White paste, which can be applied in a thin layer.  
• Quick drying, gives a perfect airtight seal between tire and rim, shortly after mounting. 
 

Artikelnr. / Part No. 
 

012389 1kg 
012491 3kg 
012380 4kg 
012390 5kg 
012391 10kg 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
 
 
 
 
 BESCHAFFENHEIT:   * Feste, weiße Reifenmontagepaste 
CONDITION:     * Solid, white tyre mounting paste   
 
 
FARBE:     * Weiß / transparent 
COLOR:     * White / transparent * 
 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe  
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber/ light metal, rubber / plastics     
 
 
TEMPERATURBEREICH:    -12°C bis 50°C  
TEMPERATURE RANGE:    -12°C bis 50°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT      * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den Springdruck ) 
      * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen 
      * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag 
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Einfache, zeitsparende Anwendung 
SLIDE EFFECT:    * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machine parts 
        * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * Pressure resistant paste film.  
      * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in thin layer. 
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
      * Simple, time saving application 
 
 
ABLÜFTZEIT          * Kurze Ablüftzeit  
      * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge     
         * Bereits  kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für 
        evtl. Nachwuchtungen 
      * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten 
DRYING TIME:    * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.  
      * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated 
        balancing. 
      * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and   
                        adjustments of mounting equipment are not needed.  
      * Further controls are unnecessary 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der 
        Reifenwulst  
      * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:    * Prevents that the tyre sticks to the rim        
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL   * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 



 

 

 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 
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DER PROBLEMLÖSER 

Mit TRANSPARFIX bieten wir dem qualitäts– und kostenorientiert arbeitenden Reifenfachservice eine Reifenmontagepaste an, 

die die Reifenmontage erheblich erleichtert. 

 

Beim Einsatz von TRANSPARFIX ermöglicht Ihnen ein glasklarer Hochleistungsgleitfilm eine   saubere, streifenfreie Anwendung 

in bisher nicht gekannter Qualität.   

 

ERTRAGSOPTIMIERUNG 

Gerade in der Umrüstsaison fehlt oftmals die Zeit, eine gründlich Reinigung der durch Montagepastenreste verunreinigten Rei-

fenseitenwand oder der Felge vorzunehmen. Hinzu kommt noch,  dass man bei vielen Montagepasten mit geringer Gleitfähig-

keit den Reifen während der Montage zusätzlich nachschmieren  muss. Besonders bei der Montage von Niederquerschnittrei-

fen und Reifen mit Notlaufeigenschaften wirkt sich diese Problematik extrem     nachteilig aus und erfordert einen  erheblichen 

Mehraufwand bei der Montage. Dieser größere Aufwand  erfordert erstens mehr Einsatz von herkömmlichem Montagemittel 

und zusätzlichen Zeitaufwand vom Fachpersonal. Beides ist sehr kostspielig! 

 

QUALITÄTSOPTIMIERUNG 

Trotz erheblicher Bemühungen und Anstrengungen erzielt der Monteur keine optimale Dienstleistung und muss den Kunden in 

vielen Fällen mit einem durch Montagepaste verschmutzten Reifen aus der  Werkstatt entlassen, weil der Aufwand für eine 

fachgerechte Reinigung zu aufwendig wäre. Das ist sehr Ärgerlich und stört Ihre Kunden. Spezielle Rohstoffe und eine besonde-

re Verfahrenstechnik in der Herstellung, machen  TRANSPARFIX zum überragenden Problemlöser für alle Reifenmontagen.  
 

 

THE PROBLEM SOLVER  

With TRANSPARFIX we offer to Tyre Service Shops a  cost reducing quality Tyre Mounting Paste which simplifies the mounting 

of tyres. 

  

By using TRANSPARFIX  you will obtain a crystal clear high performance sliding film for a clean application without smear marks.  

With its so far unknown high quality characteristics you solve  your problems with TRANSPARFIX  easily.  

 

PROFIT OPTIMIZATION 

Notably during the season when tyres are changed there is often no time to thoroughly remove the remainders of Tyre 

Mounting Paste and clean the soiled tyre side walls or rims. Besides it is necessary, with many mounting pastes of lower sliding 

qualities, that one has to additionally lubricate the tyre during mounting. Especially by mounting of Low Profile Tyres and tyres 

with Run-Flat characteristics this problem is extremely detrimental and results in considerable extra work during mounting. 

  

This extra work requires more use of  ordinary mounting equipment as well as additional time of professional man power. Both 

is very expensive! 

 

QUALITY OPTIMIZATION 

In spite of considerable efforts the workman can not perform perfectly as should be and therefore has to  

send the customer in many cases “back on the road” with a dirty tyre, soiled by Mounting Paste.  

The professional cleaning would be too expensive. This is annoying for the customer  and a  

general nuisance. 

  

Particular raw materials and a special  process technology during the production  make  

TRANSPARFIX  a superior solver of problems in the overall tyre mounting work. 
 

 

 

 
 

 

 

 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
 
 
 
 
 BESCHAFFENHEIT:BESCHAFFENHEIT:BESCHAFFENHEIT:BESCHAFFENHEIT:   * Creme, transparente Reifenmontagepaste 
CONDITION:CONDITION:CONDITION:CONDITION:        * Creme, transparent tyre mounting paste   
 
 
FARBE:FARBE:FARBE:FARBE:        * Transparent 
COLOR:COLOR:COLOR:COLOR:        * Transparent  
 
 
MATERIALKOMPONENTEN: MATERIALKOMPONENTEN: MATERIALKOMPONENTEN: MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe  
APPLICATION RANGE:APPLICATION RANGE:APPLICATION RANGE:APPLICATION RANGE:            * Rubber / steel, rubber/ light metal, rubber / plastics              
 
 
TEMPERATURBEREICH:TEMPERATURBEREICH:TEMPERATURBEREICH:TEMPERATURBEREICH:    -50°C bis 50°C  
TEMPERATURE RANGE:TEMPERATURE RANGE:TEMPERATURE RANGE:TEMPERATURE RANGE:       -50°C bis 50°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT  GLEITFÄHIGKEIT  GLEITFÄHIGKEIT  GLEITFÄHIGKEIT      * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den Springdruck ) 
      * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen 
      * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag 
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Einfache, zeitsparende Anwendung 
SLIDE EFFECT:SLIDE EFFECT:SLIDE EFFECT:SLIDE EFFECT:                * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machine parts 
        * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * Pressure resistant paste film.  
      * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in thin layer. 
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
      * Simple, time saving application 
 
 
ABLÜFTZEITABLÜFTZEITABLÜFTZEITABLÜFTZEIT                     * Kurze Ablüftzeit  
      * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge     
         * Bereits  kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für 
        evtl. Nachwuchtungen 
      * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten 
DRYING TIME:DRYING TIME:DRYING TIME:DRYING TIME:                * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.  
      * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated 
        balancing. 
      * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and   
                        adjustments of mounting equipment are not needed.  
      * Further controls are unnecessary 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGEGUMMI & FELGENPFLEGEGUMMI & FELGENPFLEGEGUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der 
        Reifenwulst  
      * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge 
RUBBER & RIM RUBBER & RIM RUBBER & RIM RUBBER & RIM                 * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:MAINTENANCE:MAINTENANCE:MAINTENANCE:    * Prevents that the tyre sticks to the rim        
    
    
CHEMISCH  NEUTRALCHEMISCH  NEUTRALCHEMISCH  NEUTRALCHEMISCH  NEUTRAL            * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRALCHEMICALLY  NEUTRALCHEMICALLY  NEUTRALCHEMICALLY  NEUTRAL            * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 



 

 

 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN 

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
e-mail:  info@rei-pa.com  www.rei-pa.com  

Artikelnr. / Part No. 
 

012296 1kg 
012301 5kg 
012298 10kg 

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
PKW,MOTORRAD,LKW und LLKW / PASSENGER CAR, MOTORCYCLE, TRUCK and LIGHT 
TRUCK 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Diese Paste ist mittelfest in der Konsistenz, sehr ökonomisch zu verarbeiten. 
• Universal Reifenmontagepaste, geeignet für alle Reifenmontagen an, PKW, LKW, 

Traktor.  
• Schlauchreifen und schlauchlose Reifen 
 
• Universal-tyre-mounting-paste, suitable to fit passenger-, truck- and tractortyres.  
• Tube- and tubeless tyres. 
 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    *Mittel weiche, blaue Reifenmontagepaste 
CONSTITUTION:    *Medium soft tyre mounting paste 
 
 
FARBE:     * Blau 
COLOR:     * Bue 
 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber / plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -13°C bis 50°C  
TEMPERATURE RANGE:   -13°C bis 50°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT     * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den Springdruck )        

      * Sehr druckstabiler Montagefilm  
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Sehr sparsam im Gebrauch 
SLIDE EFFECT    * Small physical effort when mounting truck tyres       
      * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * Pressure resistant paste film.  
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
 
 
ABLÜFTZEIT    * Gute Ablüftzeit  
      * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge    
         * Bereits  kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekos-   
         ten für evtl. Nachwuchtungen 
      * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten 
DRYING TIME    * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.  
      * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of re
         peated balancing. 
      * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and  
        adjustments of mounting equipment are not needed.  
      * Further controls are unnecessary 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung 
                   an der Reifenwulst  
      * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:    * Prevents that the tyre sticks to the rim   
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 
 
 
 
 
 



 

 

 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
e-mail:  info@rei-pa.com  www.rei-pa.com  

EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN 
Artikelnr. / Part No. 

 

012357 1kg 
012371 3kg 
012370 4kg 
012372 5kg 
012374 10kg 

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE 
 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
LKW und LLKW / TRUCK and LIGHT TRUCK 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Gelbe Paste zum Auftragen in einem dünnen Film, langsam ablüftend. 
• Gut bei der Montage von leichten LKW-Reifen und LKW-Reifen 
 
• A yellow paste, which can be applied in a thin layer, with a long open time. 
• Good for mounting light truck tires and truck tires. 
  



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    * Weiche, gelbe Reifenmontagepaste 
CONSTITUTION:    * Soft , yellow tyre mounting paste 
 
 
FARBE:     * Gelb 
COLOR:     * Yellow 
 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber / plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -15°C bis 50°C  
TEMPERATURE RANGE:  - 15°C bis 50°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT     * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den Spring-
druck ) 
      * Druckstabiler Montagefilm  
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
SLIDE EFFECT    * Small physical effort when mounting truck tyres       
      * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Exelent hop pressure 
      * Very pressure resistant paste film.  
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
 
 
ABLÜFTZEIT    * Gute Ablüftzeit  
      * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge    
         * Bereits  kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekos
         ten für  evtl. Nachwuchtungen 
      * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten 
DRYING TIME    * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.  
      * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of re-
peated         balancing. 
      * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and  
        adjustments of mounting equipment are not needed.  
      * Further controls are unnecessary 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung 
an der         Reifenwulst  
      * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:    * Prevents that the tyre sticks to the rim   
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 
 
 
 



 

 

 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
e-mail:  info@rei-pa.com  www.rei-pa.com  

EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN 

Artikelnr. / Part No. 
 

012290 1kg 
012291 4kg 
012292 5kg 

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE 
 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
LKW und LLKW / TRUCK and LIGHT TRUCK 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Diese Paste ist hart in der Konsistenz und sehr ökonomisch zu verarbeiten. 
• Sehr guter Gleitfilm, mit Langzeitwirkung.  
• Auch für schwierige Montageeinsätze zu empfehlen.  
• Sollte nicht bei Motorradreifen angewendet werden  
 
• To be used for mounting and dismounting of tubless passenger- and truck-tyres. 
• Will definitely prevent from sticking; tyres remain flexible  and- in addition- are sealed at 

the bead.  
• Do not use for motorcycles.      
 
 
 
 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    * Harte, gelbe Reifenmontagepaste 
CONSTITUTION:    * Solid , yellow tyre mounting paste 
 
 
FARBE:     * Gelb 
COLOR:     * Yellow 
 
GERUCH:     * Anis 
SMELL:     * Anis 
 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber / plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -18°C bis 50°C  
TEMPERATURE RANGE:   - 18°C bis 50°C 
 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT     * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den Spring-
druck ) 
      * Sehr druckstabiler Montagefilm  
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Sehr sparsam im Gebrauch 
SLIDE EFFECT    * Small physical effort when mounting truck tyres       
      * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * Pressure resistant paste film.  
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
 
 
ABLÜFTZEIT    * Längere Ablüftzeit  
      * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge    
         * Bereits  kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekos
         ten für evtl. Nachwuchtungen 
      * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten 
DRYING TIME    * Longer dryingtime after mounting.  
      * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of re
         peated  balancing. 
      * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and  
        adjustments of mounting equipment are not needed.  
      * Further controls are unnecessary 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert somit eine dauerhafte Dichtwir
         kung an der Reifenwulst  
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:     
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 



 

 

 REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE 
 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
LKW und EM / TRUCK and EM TYRE 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Diese Paste ist cremig in der Konsistenz, sehr ökonomisch zu verarbeiten. 
• Diese Creme ist auch als dicke Gleitschicht leicht auf die Reifenwulst aufzubringen.  
• Zur Montage von großen Reifen im EM-und Traktorbereich. 
• Nicht anwenden bei Schlauchreifen. 
 
• This mounting-cream can be spread very easily in a thick and sticky layer.  
• For fitting EM-and tractor-tires. Very-high glide effect! Do not use on tube type tyres. 
 
 

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
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EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

Artikelnr. / Part No. 
 

012375 5kg 
012385 10kg 
012300 60kg 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    * Orange cremeartig  Reifenmontagepaste 
CONSTITUTION:    * Orange cream like  tyre mounting paste 
 
 
FARBE:     * Orange 
COLOR:     * Orange 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -13°C bis 35°C  
TEMPERATURE RANGE:  - 13°C bis 35°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT     * Sehr geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW und EM  Reifen 
      * Schonung von Reifen und Felge 
      * Sehr druckstabil 
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage 
      * Sehr guter Springdruck        
  
SLIDE EFFECT    * Small physical effort when mounting tyre, easy going on tyre and rim. 
        * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting 
      * High pressure resistant paste film.  
  
 
 
ABLÜFTZEIT             * Lange Ablüftzeit  
               
 
DRYING TIME    * Long drying time 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung 
                   an der Reifenwulst  
      * Eingebetteter Bead-Sealer gleicht Unebenheiten aus, die durch Korrosi
         on an der Felge entstehen  
      * Wirkt der Rostbildung entgegen und verhindert das Festkleben des 
        Reifens an der Felge 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:    * Build in Bead Sealer compensates uneven spots on rim caused by corro-
sion.       * Prevents corrosion and sticking of tyre to rim. 
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 
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EIMER / KANNEN / CONTAINER / PAIL / CAN 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

REIFENMONTAGEPASTE / TYRE MOUNTING PASTE 
 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
LKW und EM / TRUCK and EM TYRE 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORTDESCRIPTION 
 
• Diese Paste ist cremig in der Konsistenz, sehr ökonomisch zu verarbeiten. 
• Ideale Creme für die Montage von Breitreifen im LKW-und EM Bereich.  
• Sehr hohe Gleitwirkung. Nicht bei Schlauchreifen einsetzen. 
• Ideal mounting-cream for wide truck tyres. Very high glide effect! 
• Do not use for tube type tyres. 

Artikelnr. / Part No. 
 

012297 5kg 
012299 10kg 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    * Baluecremeartig  Reifenmontagepaste 
CONSTITUTION:    * Blue cream like  tyre mounting paste 
 
 
FARBE:     * Blau 
COLOR:     * Blue 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -13°C bis 35°C  
TEMPERATURE RANGE:  - 13°C bis 35°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT     * Sehr geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW und EM  Reifen 
      * Schonung von Reifen und Felge 
      * Sehr druckstabil 
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage 
      * Sehr guter Springdruck        
  
SLIDE EFFECT    * Small physical effort when mounting tyre, easy going on tyre and rim. 
        * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting 
      * High pressure resistant paste film.  
  
 
 
ABLÜFTZEIT             * Lange Ablüftzeit  
               
 
DRYING TIME    * Long drying time 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung 
                   an der Reifenwulst  
      * Eingebetteter Bead-Sealer gleicht Unebenheiten aus, die durch Korrosi
         on an der Felge entstehen  
      * Wirkt der Rostbildung entgegen und verhindert das Festkleben des 
        Reifens an der Felge 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:    * Build in Bead Sealer compensates uneven spots on rim caused by corro-
sion.       * Prevents corrosion and sticking of tyre to rim. 
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 
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EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
Mit TFS lösen Sie alle Probleme, die sich bei der Montage und Demontage von Reifen aufwerfen und 
auch geübte Monteure vor teilweise zeitraubende Probleme stellen.  
 
TFS bietet mit seiner speziellen Struktur  eine universelle Lösung dieser  
Probleme und ist eine unverzichtbare Hilfe, wenn Reifen schnell, sicher und problemlos montiert wer-
den müssen.  Der Einsatzbereich konzentriert sich auf alle Großreifenmontagen wie:  
Traktor, LKW und EM Reifen  
 
Zusätzlich  kann TFS als flexibler Pumpring mehrfach universell bei allen  
Reifen- und Felgentypenverendet werden.  
 
Ihre Vorteile mit TFS im Überblick: 
 
• Verarbeitung mit einem Pinsel oder Schwamm als Gleitmittel zur Montage/ 
          Demontage. 
• Unter Zugabe von etwas Wasser auf die Produktoberfläche, erhalten Sie ein  
          leichtes Montagefluid mit hervorragenden Gleiteigenschaften. 
• Wenn der Reifen  nicht in den Hump springen sollte, entnehmen Sie eine größere  Menge TFS 

aus dem Eimer und dichten Sie die Stelle zwischen Felgenhorn und Reifenflanke damit ab. 
Nach erfolgter  Montage kann das Produkt wieder in den Eimer zurückgegeben werden und ist 
wieder  verwendbar. 

 
TFS was especially developed to release all your problems for mounting and unmounting of tires. 
TFS with his special structure brings the certain solution to fit fast tire on the rim.  
TFS is conceive for Tractortyres, Trucktyrers and EM– Tyres. 
Additional TFS can you also use as a flexible pumpring.   
 
Your advantages with TFS in the summary: 
 
• Processing with a brush or sponge as lubricant for the mounting or unmounting. 
• TFS can be mixed with water. After mixing you have a mounting fluid with an excellent glide   

effect. 
• When you have problems to fill air inside the tyre you can over bridge the space between rim 

horn   and tire bead with TFS. If the tyre is complete sealed it´s much easyer to fill air in. After 
this   procedure you can give the remaining product back to the pail for the next jobs. 

Artikelnr. / Part No. 
 

012509 5kg 
012512 12kg 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 
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FIT & FINISH MONTAGE SPRAY 
 
Die Entwicklung dieses Produktes wurde in erster Linie notwendig durch die Einführung neuer               
Reifentechnologien mit Notlaufeigenschaften. Diese Reifen lassen sich mit FIT & FINISH besser            
montieren als mit herkömmlichen Montagepasten. 
 
FIT & FINISH ist aber auch durch seine hervorragende Kriech- und Geleitfähigkeit für die                     
Breitreifenmontage bestens geeignet. 
 
FIT & FINISH kann schnell,  ohne Probleme und körperlicher Anstrengung in einem Arbeitsgang mit der 
Drehbewegung der Montagemaschine aufgetragen werden. Sie benötigen zum Auftragen kein weiteres 
Werkzeug. 
 
FIT & FINISH dringt ganz einfach in den  Zwischenbereich Felge und Reifen ein und ermöglicht somit   
einen geschlossenen  
druckstabilen Gleitfilm der für die Demontage sehr wichtig ist.  Der Gleitfilm ist anfangs weiß (dieses 
dient als optischer Indikator und zeigt deutlich die eingesprühte Fläche) anschließend wird das Produkt 
transparent. 
 
Mit FIT & FINISH montierte Reifen werden im Wulstbereich gepflegt und bei richtiger Anwendung op-
tisch aufbereitet. 
 
FIT & FINISH kann auch als universal Montagemittel für alle Reifen angewendet werden.                     
( Motorrad, PKW, LLKW, LKW )  
 
Wenn auch Sie eine professionelle und einfache Montage für alle Räder zu schätzen wissen dann testen 
Sie jetzt FIT & FINISH.  
 

EINES FÜR ALLES 
 
VORTEILE  VON FIT & FINISH MONTAGE SPRAY 
 
• Durch den Einsatz als Spray besonders Anwenderfreundlich in der Handhabung! 
• Unübertroffen sparsam im Verbrauch! 
• Schnellere Reifenmontage 
• Kein Schmutzeintrag in den Flascheninhalt,  
 wie sonst bei Pasten oder anderen  
 Behältern üblich! 
• Dadurch kein Eintrag von Reibpartikel  
 zwischen Felge und Reifen! 
• Kein Verlust der Flüssigkeit durch Ver- 
 dunstung, wie sonst bei offenen Gebinden  
 unvermeidlich! 
• Keine Werkzeuge für den Auftrag  
 erforderlich! 
 
 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

012900 
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TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
The development of this product became primarily necessary through the introduction of new tyre          
technologies with     Run-Flat characteristics. These tyres can be  mounted easier than with ordinary     
Mounting Pastes. 
  
But FIT & FINISH  is also very useful for the mounting of wide based  tyres because of its outstanding    
crawling and sliding properties. 
  
Without problems and physical efforts FIT & FINISH can be quickly applied in one operation with the    
turning movement of the mounting machine only.  
For the application no other tool is required. 
  
FIT & FINISH simply penetrates the gap between rim and tyre. This way it enables a closed pressure        
stabilising sliding film which is very important when demounting the tyre. The sliding film shows in 
the     beginning a white colour, as an optical marking of the sprayed area. Later on the product turns             
transparent. 
  
Tyres which have been mounted  properly with FIT & FINISH are well maintained in the bead area 
and have a nice     optical appearance. 
  
FIT & FINISH  can also be used as an all round mounting product for all tyres. (motor cycles, passen-
ger, light truck, truck) 
  
If you know how to appreciate a professional and simple mounting job, for all wheels, then you 
should test FIT & FINISH now. 
  
ALL IN ONE 
 
 ADVANTAGES OF FIT & FINISH MOUNTING SPRAY 
• Easy to handle! 

• Very economical!  

• Faster tyre mounting! 

• No contamination of contents in tins as it usually  

 happens compared with pastes filled in pails or others! 

• No loss of liquid through evaporation as can                                                                                                          

not be avoided with opened pails or others !  

• Therefore no insertion of  friction particles  

 between rim and tyre! 

• No tools required during  

 the application! 

 
 

012900 



 

 

 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 
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MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
Motorrad- und Autoreifen / Motor Cycle and Passanger Car 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Dünnflüssiges Spezial-Montagefluid für PKW und Motorradreifen.  
• Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne dünn aufgebracht und ermöglicht eine 

einfache, und reifenschonende Montage.  
• Hinterläßt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silicon behafteten 

Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm.  
 
• Thin mounting fluid, for passenger cars and motor cycles.  
• The fluid can be used by brush or pump spray can, in a very thin layer. There are no 

residues left.  
• This fluid gives a thin layer also onto new tyres which have silicon on their surface.    
 
 

Artikelnr. / Part No. 
 

012899 1 Liter 
012902 2,5 Liter 
012907 5 Liter 
012903 10 Liter 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    * Gelbes Montagefluid 
CONSTITUTION:   * Yellow fluid  tyre mounting  
 
 
FARBE:     * Gelb 
COLOR:     * Yellow 
 
 
MATERIALKOMPONENTEN:  * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:  * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -15°C bis 70°C  
TEMPERATURE RANGE:  - 15°C bis 70°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT     * Geringer Kraftaufwand bei der Montage, weniger Maschinenverschleiß  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den            
                  Springdruck ) 
      * Druckstabiler Montagefilm / Auch bei Niederquerschnittreifen 
      * Geringer Verbrauch durch dünnen Materialauftrag 
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Einfache, zeitsparende Anwendung 
SLIDE EFFECT:    * Small physical effort when mounting tyre and less wear on the machi-
ne parts 
        * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * Pressure resistant paste film.  
      * Also small consumption on low profile tyres when applying paste in 
thin layer. 
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
      * Simple, time saving application 
 
   
 
ABLÜFTZEIT             * Sehr schnelle Ablüftzeit  
DRYING TIME    * Very short drying time 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dicht 
                  wirkung an  der Reifenwulst  
 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:     
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL  * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
 
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 
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Artikelnr. / Part No. 
 

012914 5 Liter 
012914 10 Liter 

MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID 
 
 
EINSATZBEREICH /  APPLICATION RANGE 
 
Zum Lösen von festsitzenden Reifenwülsten /  This fluid has good penetrating abilities to loo-
sen beads 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Dünnflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten, speziell zum Lösen festsitzender 

Reifenwülste  
• Zusätzlich verfügt dieses Produkt über eine hervorragende Gleitwirkung und ist somit 

auch für die De- bzw. Montage von Reifen geeignet. 
• Kann mit Pump-Sprüh-Kanne aufgetragen werden. 
 
• Thin lotion, crawls very easily between tire and rim and helps to loosen the beads from 

the rim.  
• Also this lotion has a good glide effect for easy mounting tyres. 
• Can be used with a pump spray can. 
 
 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
 BESCHAFFENHEIT    * Braunes Demontagefluid 
CONSTITUTION:    * Brown colored tyre demounting fluid 
 
 
FARBE:      * Bernsteinfarbig 
COLOR:      * Amber colored 
 
 
MATERIALKOMPONENTEN:   * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:   * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   - 40°C bis 70°C  
TEMPERATURE RANGE:   - 40°C bis 70°C 
 
 
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 



 

 
 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID 
 
 
EINSATZBEREICH /  APPLICATION RANGE 
 
Zum Montieren von LKW- und EM Reifen ( auch ohne Montiermaschine ) /  
For mounting of truck and EM tyres ( can also be used without special mounting equipment ) 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Ölflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten, speziell für die Demontage und Montage 

von schlauchlosen LKW- und EM-Reifen. ( auch ohne Montiermaschine ) 
• Das Produkt wird mit einem Pinsel, oder mit einer Pumpkanne an die Reifenwulst 

gebracht.  
 
• Oily liquid fluid for dismounting and mounting tubeless truck and EM tyres.  
• This special product creeps beween tire and rim before deflating  the tire.  
• Can be used with an oil pump-can-or brush. 
• Special mounting fluid of high viscosity for truck and EM tyre. 
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CONTAINER / KANNE / CAN 

Artikelnr. / Part No. 
 

012911 1 Liter 
012904 5Liter 
012906 10 Liter 
 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    * Bernsteinfarbenes, dickflüssiges Montagefluid 
CONSTITUTION:   * Amber colored oil like mounting fluid 
 
 
 
FARBE:     * Bernsteinfarben   
COLOR:     * Amber colored  
 
 
 
MATERIALCOMPONENTEN:  * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:  * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -35°C bis 70°C  
TEMPERATURE RANGE:  - 35°C bis 70°C 
 
CHEMISCH  NEUTRAL  * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
CHEMICALLY  NEUTRAL  *  No aggressive effect to rubber and rim  
 
 
 
 



 

 

 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
e-mail:  info@rei-pa.com  www.rei-pa.com  

Artikelnr. / Part No. 
 

013000 1Liter 
013001 5 Liter 
013002 10 Liter 

MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID 
 
EINSATZBEREICH /  APPLICATION RANGE 
 
Zum Montieren von LKW– und Vollgummireifen /  For mounting of truck- solid rubber and EM 
Tires 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Dickflüssige Lotion, mit guten Kriechfähigkeiten und hoher Druckstabilität 
• Das Fluid wird mit Pinsel oder Sprühkanne aufgebracht und ermöglicht eine einfache,  
• Reifenschonende Montage.  
• Hinterläßt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silicon behafteten 

Reifen einen gleichmäßigen Montagefilm.  
 
• Thick concetrated mounting-liquid, for truck and solid rubber tyres and EM-Tires  
• The fluid can be used by brush or pump spray can.  There are no residues left.  
• This fluid gives a perfect heavy-duty film for very simple application. 
• To use this product for motorbikes or car you can mix it with water 1:8.  
 
 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUKTDESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    *Dunkelblaues dickflüssiges Montagefluid 
CONSTITUTION:    *Dark blue thick mounting fluid 
 
 
 
FARBE:     *Dunkelblau 
COLOR:     *Dark blue 
 
 
MATERIALCOMPONENTEN:   Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:    
 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   - 18°C bis 70°C  
TEMPERATURE RANGE:   - 15°C bis 70°C 
 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT      * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von Reifen  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den Springdruck ) 
      * Sehr druckstabiler Montagefilm  
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Sehr sparsam im Gebrauch 
SLIDE EFFECT    * Small physical effort when mounting tyres         
      * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * High Pressure resistant paste film.  
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
 
 
 
ABLÜFTZEIT    * Gute Ablüftzeit  
      * Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge     
         * Bereits  kurz nach der Montage verringert Reklamationen und Folgekosten für 
        evtl. Nachwuchtungen 
      * Spart Kosten für unnötige Kontrollen und Justagen an Auswuchtgeräten 
DRYING TIME    * Strong adhesion between tyre and rim shortly after mounting.  
      * Fewer claims from customers and no additional expenses in case of repeated 
         balancing. 
      * Saves on expenses because unnecessary controls are avoided and  
            adjustments of mounting equipment are not needed.  
      * Further controls are unnecessary 
 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE  * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dichtwirkung an der 
        Reifenwulst  
      * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge 
 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre bead.  
MAINTENANCE:    * Prevents that the tyre sticks to the rim   
 
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL   * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
 
CHEMICALLY  NEUTRAL   * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 
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Artikelnr. / Part No. 
 

012908 1Liter 

MONTAGEFLUID / MOUNTING LIQUID 
 
 
EINSATZBEREICH /  APPLICATION RANGE 
 
Montagefluid für Montagestrassen / Mountingfluid for automic assembly production line. 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
• Flüssiges Spezial-Montagefluid, für PKW, LKW, EM, Traktor und Motorradreifen. 
• Das Fluid wird mit Pinsel, Schwamm oder mit einem Reifen-Montageautomaten aufge-

bracht und ermöglicht eine einfache und reifenschonende Montage.  
• Hinterläßt keine sichtbaren Rückstände, bildet auch auf neuen, mit Silicon behafteten 

Reifen,    einen gleichmäßigen Montagefilm.  
• Besonders druckstabiler durch eingebettete G-Partikel. 
 
• The fluid can be applied with brush, sponge or with an automatic tyre mounting robot. 
• There are no residues left. 
• Integrated  G-components 
• Special mounting fluid of high viscosity for passanger car, truck, EM, tractor and motor 

cycle tyre. 
 
 



PRODUKTBESCHREIBUNG / PRODUCT DESCRIPTION 
      
                                            
BESCHAFFENHEIT    * Rotes gelartiges Montagefluid 
CONSTITUTION:   * Red jelly like mounting fluid  
 
 
 
FARBE:     * Rot 
COLOR:     * Red 
 
 
 
MATERIALCOMPONENTEN:  * Gummi/Stahl, Gummi/Leichtmetalle, Gummi/Kunststoffe 
APPLICATION RANGE:  * Rubber / steel, rubber / light metal, rubber plastics 
 
 
TEMPERATURBEREICH:   -15°C bis 70°C  
TEMPERATURE RANGE  - 15°C bis 70°C 
 
 
GLEITFÄHIGKEIT     * Geringer Kraftaufwand bei der Montage von LKW Reifen  
      * Schonung von Reifen und Felge  
      * Geringerer Zeitaufwand für eine perfekte Reifenmontage  
      * Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge  ( reduziert den 
Springdruck ) 
      * Sehr druckstabiler Montagefilm  
      * Keine Spritzer und Verschmutzungen beim Sprung des Reifens 
      * Sehr sparsam im Gebrauch 
SLIDE EFFECT    * Small physical effort when mounting truck tyres      
      * Easy going on tyre and rim  
      * Time saving to achieve a perfect result in tyre mounting  
      * More precise centering of tyre on rim. Reduced hop pressure 
      * Pressure resistant paste film.  
      * Clean handling. No splashes and soiling when tyre hops on rim.  
 
 
ABLÜFTZEIT             * Geringe Ablüftzeit  
DRYING TIME    * Short drying time 
 
 
 
 
GUMMI & FELGENPFLEGE * Hält Gummi geschmeidig und garantiert so eine dauerhafte Dicht-
         wirkung an der Reifenwulst  
      * Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge 
RUBBER & RIM     * Keeps rubber smooth and guarantees a permanent bond to tyre 
         bead.  
MAINTENANCE:   * Prevents that the tyre sticks to the rim   
 
 
CHEMISCH  NEUTRAL  * Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge  
      * Haut- und umweltfreundlich 
      * Frei von schädlichen Lösungsmitteln 
CHEMICALLY  NEUTRAL  * No aggressive effect to rubber and rim  
      * Protects the skin and is not harmful to the enviroment  
      * Without dangerous solvents 
   
 
 
 



 

 

 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

SOLID TYRE MOUNTIG FLUID VOLLGUMI MONTAGEFLUID 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE 
Zum montieren von Vollgummi Stablerreifen / For mounting solid tyres 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Sehr druckstabiles 2 Komponenten  montagegel 
• Very pressure stabile 2 compound mounting gel  

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
e-mail:  info@rei-pa.com  www.rei-pa.com  

Artikelnr. / Part No. 
 

012251 1000ml 
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CHEMISCHER SCHRAUBENSCHLÜSSEL / CHEMICAL SCREW LOSENER 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE 
 
Zum lösen von festsitzenden Metallteilen 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Der Rostlöser mit guten Kriechfähigkeiten zum Lösen von Rost an unzugänglichen 

Stellen. 
• Riecht angenehm und ist mit Pump- oder Sprühkannen gut zu verarbeiten. 
• Thispenetrating fluid has good creeps abilities to loosen rust in spots not easily          

accessible 
• It has a pleasant smell and can be used with a pump or spray-can 
 
 

Artikelnr. / Part No. 
 

012353 400ml Aerosol 
012383 5000ml 
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FELGENREINGER / RIM CLEANER 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE 
 
Zum reinigen von Aluminium und Stahlfelgen To clean aluminium and steel rims from brake 
dust 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Dieser Reiniger setzt durch seine neuartige Zusammensetzung neue Maßstäbe in der 

Reinigung von Leichtmetall- und Stahlfelgen. 
• Der dickflüssige, klebrige Reiniger haftet auf der Felge und läuft nicht, wie allgemein 

üblich, von der zu reinigenden Felge herunter. 
• Durch die rote Signalfarbe sehen Sie genau, welche Stellen behandelt wurden und ver-

meiden so einen doppelten Auftrag. 
• Diese neuartigen Eigenschaften verstärken die Reinigungskraft ganz entscheidend und 

lassen das Produkt tief in die zu lösende Schmutzkruste eindringen. 
• Die Einsparung gegenüber herkömmlichen Reinigern beträgt je nach Anwendung bis 

zu 80%. 
• Felge einsprühen und nach ca. 3-Minuten mit Wasser abspülen.  
• In Hartnäckigen Fällen den  Vorgang mit einer Bürste unterstützen. 
 
In Kombination mit einer KETTY-Räderwaschmaschine werden optimale Ergebnisse erzielt. 
 
This Cleaner is a trend setter regarding the cleaning of  light metal- and steel rims based on 
its original composition. The thickened, sticky Cleaner adheres onto the rim and does not run 
off the rim to be cleaned, as it is usually the case. 
  
Because of the red signal colour one can exactly see  which areas were treated and this way 
one avoids duplicating the application. These original properties enforce the cleansing 
power decisively and allow the product to 
 penetrate deeply into the dirt crust to be dissolved. 
  
Compared to conventional Cleaners this product is very economical. 
   Application: 
  Spray the rim and remove with water after approx. 1 minute.  
  In  difficult cases repeat  this procedure and use a brush for support. 
  

Artikelnr. / Part No. 
 

012505 1000ml 
012501 5000ml 
012504 25 Liter 
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GLASREINIGER / WINDOW CLEANER 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
Zum befüllen von Scheibenwaschanlagen 
For Filling of windscreen washers 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Der Rostlöser mit guten Kriechfähigkeiten zum Lösen von Rost an unzugänglichen 

Stellen. 
• AS70-Antifrost-Scheibenreiniger (mit frischem Apfel-Duft) 
• Dieses Ganzjahresprodukt sorgt für mehr Sicherheit durch klare Sicht.  
• Der integrierte Reiniger wirkt beim Einsatz in Scheibenwaschanlagen hervorragend ge-

gen Schmutz und Insekten.  
• Gleichzeitig ist der Frostschutz des Waschwassers in der kalten Jahreszeit gewährleis-

tet. 
• Von innen benutzen Sie zur Reinigung der Scheiben ein mit AS70 und etwas Wasser an-

gefüchtetes Papiertuch.  
• Die Scheiben werden sauber und spiegelfrei, was ganz besonders bei Nachtfahrten zur 

Erhöhung der Sicherheit wichtig ist. 
 
All season safety-cleaner for car windows. To remove dirt an insects 

Artikelnr. / Part No. 
 

012251 1000ml 
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LEKSUCHKONZENTRAT / LEAK DETECTOR 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
Zum Auffinden von Löchern und Undichtigkeiten / Concentrate leak finder 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
• Gelartiges Superkonzentrat, zur Herstellung von Lecksuchflüssigkeit. 
• Das fertige Produkt verfügt über einen sehr guten Mikroporenschaum, der 

kleinste  Undichtigkeiten sicher aufspürt.  
• Der Inhalt einer 0,5-Ltr. Flasche dieses Konzentrats, ergibt ca. 25-Ltr. 

Fertiglösung. 
 
• Leakseeker-concentrate for to mix leakdetector which is building a perfect 

microfilm.  
• This ready-mixed-detector can be used to test nail holes ore other defects in 

tires, hoses and pipes.  
• The contents of a bottle with 0,5-concentrate will give, when mixed with water  

up to 25-liters leakdetector. 
 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

Artikelnr. / Part No. 
 

012344 500ml 
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REIFENDICHTGEL / TIRE SEALING GEL 
 
EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
Zum präventiven versiegeln von Reifenschäden / Preventive protection for tyres.  
 
Einsatzgebiete für unser Produkt:    
Fahrräder, Sackkarren, Kommunalfahrzeuge, Rasentraktoren, Kleinkrafträder,  
Nutzfahrzeuge wie: Radlader, LKW Räder, Bagger 
Beschreibung: 
TLS ist ein präventives Wartungsprodukt das einmalig in den Reifen eingefüllt wird. 
Einmal im Reifen vorhanden, verlängert TLS die Lebensdauer der Fahrzeugreifen und dichtet 
auftretende Lecks sofort und endgültig ab. 
TLS Reifenpannenschutz kann bei allen Nutzfahrzeugen, Baugeräten, EM und AS-Reifen ein-
gesetzt werden. Gerade für Kleingeräte und Gartenfahrzeuge, deren Höchstgeschwindigkeit 
80 km/h nicht überschreitet ist dieses Produkt  
bestens geeignet.  
 
TLS hat einen hohen Dichtfaseranteil, mit dem Sie bei präventivem Einsatz zeitaufwändige 
und kostspielige Reifenpannen vermeiden können.  Schadstellen die ein Fremdkörper von bis 
zu 14mm Durchmesser verursacht, können je nach Art der Stichkanalausbildung von TLS  im 
Laufflächenbereich abgedichtet werden.  
 
Die häufigsten Einstiche entstehen im Bereich der Lauffläche eines Reifens und können mü-
helos von Bei einem eindringenden Fremdkörper der eine max. Schaden von 14 mm verur-
sacht können diese Schadensdurchmesser abgedichtet werden.  
 
Fields of Application for our Product: 
Bicycles, Sack Barrows, Municipal Vehicles, Lawn Mowing Machines, Small Motor Bikes,   
Commercial Vehicles i.e. Dump Trucks, Graders, Off-Road Truck Wheels,  Dredge Loaders. 
 
Description: 
TLS is a product meant for the preventive maintenance when filled into the tyre.  
There after TLS prolongs the life time of the tyre and seals occurring leaks immediately and 
permanently. 
 
TLS Tyre Trouble Protection can be used in all Utility-, Construction -, Earth Mover- and Agri-
culture-Tyres. This product is especially suited for small equipment and garden vehicles with 
a maximum limit speed  of 80 km/h. 
 
TLS has a high consistency of sealing fibres which can avoid time consuming and expensive 
tyre repairs when used as preventive maintenance. 
 
Injuries up to 14 mm in diameter in the Tyre Tread Area, which are caused by foreign matters, 
can be sealed, according to the shape of the puncture, with TLS. 
 

Artikelnr. / Part No. 
 

012513 1 Liter CAR 
012510 10 Liter TRUCK 
012510 25 Liter EM 
012611 TLS Mobil Box 
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EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
Zum auswuchten  von LKW und LLKW Reifen / To balance truckand Light truck tyres 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
 
QUICK BALANCE 8000 arbeitet während des Fahrbetriebes. Die Zentrifugalkraft bewirkt eine gleich-
mäßige Verteilung des Auswuchtpulvers an der Reifeninnenseite.  In einem nicht richtig ausgewuchte-
ten Reifen wird durch den Schwerpunkt im Reifenprofil, oder durch Unterschiede in der Härte des Rei-
fens, ein „ Wegziehen“ vom Reifen ausgelöst, das Schwingungen aufnimmt. Die lose fließenden Micro-
Perlen ermöglichen eine entsprechende Gegenbewegung, wodurch die Stelle ausgeglichen wird und 
die Reifen stets gut ausgewuchtet bleiben. 
 
QUICK BALANCE 8000 acts during driving condition. Caused by centrifugal force the balancing pow-
der will be equally distributed on the inside of the tyre. In a tyre which has not  been properly  bal-
anced, a “pulling back” from the tyre occurs either because of the gravity centre in the tyre profile or of 
differences in the hardness of the tyre, which absorbs vibrations. The free flowing Micro-Pearls enable 
an adequate counter-movement whereby the area will be equalized and the tyre remains well bal-
anced. 

Artikelnr. / Part No. 
 

039002 8kg 
039010 10kg 
 
 



 

 

 

 
AGRAR TYRE FIX 

TECHNOLOGY + PRODUCTIVITY=SAVINGS 

EINSATZBEREICH / APPLICATION RANGE  
 
Verhindert nachhaltig das Reifenwandern auf  der Felge /  
Keeps tyre from sliding on the rim for a long time. 
 
KURZBESCHREIBUNG / SHORT DESCRIPTION 
• AGRAR TYRE FIX  
 Bleibt dauerelastisch nach der Trocknung 
 Besitzt eine gute Gleitwirkung in der Anfangsphase 
 Wird bei der Montage mit einem Pinsel auf den gereinigten Felgensitz  und auf  die  Rei
 fenwulst gestrichen. 
 

 Hierbei darf kein zusätzliches Montagemittel  wie Montagepaste oder Montagefluid ver
 wenden werden! 
 

 Die Montage des Reifens kann danach innerhalb von maximal 30  Minuten erfolgen, be
 vor AGRAR TYRE FIX trocknet und eine zähe Klebeschicht bildet. 
 
• AGRAR TYRE FIX 
 Keeps its elasticity permanently after drying. 
  In the beginning phase of its application it has a good sliding effect. 
  During the mounting process it is being applied with a brush onto the cleaned rim bed 
 and  the tyre bead 
 At this occasion no additional mounting  product such as Mounting Paste or Mounting 
 Fluid  should be used.  
 The mounting of the tyre should happen within a maximum of 30 minutes before   
 AGRAR FIX dries and forms a tough  gluey layer. 
 
              

FON: +49 ( 0) 4131-981661 
FAX: +49 ( 0) 4131-981663 
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Artikelnr. / Part No. 
 

012025 950ml 
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SNAP FIT  DAS SNAP IN VENTIL MONTAGESPRAY  
 
SNAP FIT DER SICHERHEITSOPTIMIERER 
 

Gerade in der Umrüstsaison fehlt oftmals die Zeit um Gummiventile 
• optimal mit Montagemitteln einzustreichen,  
• auf Dichtigkeit zu prüfen  
• und Verunreinigungen von Montagemitteln zu entfernen.  
 

Alle diese Punkte führen oftmals zu Reifenschäden bzw. lassen die Montage                    
optisch schlecht aussehen. 
 
Gerade beim problematischen einziehen von  Hochdruckventilen  (TR 603 und TR 604 ) 
ist SNAP FIT besonders zu empfehlen !! 
 
MONTAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMONTAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

4 3 

6 5 

Ventilloch reinigen und auf Beschädigungen 
prüfen ! 
 

1. Ventil mit Snap einsprühen.  
 Gleichmäßige Verteilung vonSnap Fit.  
 Ein geschlossener Gleitfilm ermöglich ein 
 einfaches und sicheres einziehen  des 
 Ventils. 
 

2+3 Ventil mit Einziehhebel in das Ventil
 loch  einführen.  
 Axialer Richtung zum Felgenloch. 
 

4. Auf korrekten Ventilsitz achten 
 

5. Ventileinsatz auf Dichtigkeit prüfen 
 

6. Ventilkappe montieren. 


