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Kunststofftuben aus LD- PE / HD- PE

LD- PE / HD- PE plastic tubes

Alle Tuben und Flaschen bieten wir gerne bedruckt nach
Ihren Vorgaben an, zusammen mit den passenden Verschlüssen. Auch kleine Losgrößen verbunden mit kurzen
Lieferzeiten sind unsere Stärke.

We are pleased to offer all tubes custom printed together
with suitable caps. We specialize in fast deliveries and short
production runs.

Die Tuben und Flaschen sind am Boden bereits verschlossen
und werden direkt über die Halsöffnung befüllt. Als Dienstleister sind wir spezialisiert auf das Abfüllen von viskosen
Medien.

Our tubes and bottles are sealed at the bottom and can be
easily filled through the neck. As an extra service, we
specialize in filling our bottles and tubes with viscous
pastes and other products.

1

Ovaltuben von 8 ml bis 650 ml Inhalt

2

Keilbodentuben von 200 ml bis 1000 ml Inhalt

3

Rundflaschen von 50 ml bis 1000 ml Inhalt

4

Schräghalstuben von 80 ml bis 1000 ml Inhalt

Oval tubes from 8 to 650 ml

Wedge-bottomed tubes from 200 to 1000 ml

Round bottles from 50 to 1000 ml

Angled-neck tubes from 80 to 1000 ml
Specially designed nozzle for easy and optimal application

Gleitmittel

Pipe Lubricants

Durch die hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften
unterstützten die Gleitmittel von LUBRIPACK® die Montage
der Rohre, verhindern bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugen somit Undichtigkeiten vor. Alle Produkte sind in Tuben von 8 ml - 1000 ml,
sowie in verschiedenen Dosen und Eimern bis 10 kg erhältlich; Sondergebinde wie Fässer und Container auf Anfrage.

Due to excellent lubricating properties, the pipe lubricants
from LUBRIPACK® ease the assembly of pipes and avoid, if
used correctly, the deformation of gaskets and o- rings used
as seales. All products are available in tubes from 8 to 1000
ml as well as in different buckets and cans up to 10 kgs.
Special packages like drums and containers can be offered
as required.

Gleitmittel NEUTREX® für Kunststoffrohre, weiße, wassermischbare Paste auf Basis synthetischer Rohstoffe. Bevorzugter Einsatzbereich: Bau- und Sanitäranwendungen. Neutrex® verfügt über die aktuelle DVGW-Zulassung nach VP641.

Pipe Lubricant NEUTREX® for plastic pipes: a white, water
miscible paste based on synthetic materials. Standard application: general plumbing and construction. Neutrex® fulfils
the current requirements of the German DVGW institute
after the basis of type examination VP641.

Gleitmittel NEUTREX EF für Kunststoffrohre, wassermischbare Paste auf Basis synthetischer Rohstoffe speziell entwickelt für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis
minus 15° C. Bevorzugter Einsatzbereich: Bau- und Sanitäranwendungen. Neutrex EF verfügt über die aktuelle DVGWZulassung nach VP641.
GLEITMITTEL für Kunststoffrohre, bräunliche, wassermischbare Paste auf Basis natürlicher Rohstoffe. Bevorzugter Einsatzbereich: Tiefbauanwendungen.
Gleitmittel NEUTREX T® für Gussrohre, graue Paste auf Basis
synthetischer und mineralischer Rohstoffe, speziell entwickelt zur leichten Montage von Gussrohren und Gussbauteilen. Neutrex T ® verfügt über die aktuelle DVGW-Zulassung
nach VP641.
Gleitmittel DSO für Betonrohre, graue Paste, speziell entwickelt zur leichten Montage von Betonrohren und Schachtbauteilen im Abwasserbereich.
Gleitmittel STEINZEUG BLAU für Steinzeugrohre, blaue
Paste speziell entwickelt zur leichten Montage von Steinzeugrohren und – Bauteilen im Abwasserbereich.
Gleitmittel FDA Universalgleitmittel, transparentes Schmierund Montagegleitmittel auf Esterbasis. Hochwertiges
Produkt, welches universell für alle Rohr- und Verlegearten
verwendet werden kann.

Pipe Lubricant NEUTREX EF for plastic pipes: water miscible
paste based on synthetic materials and especially for use
at low temperatures down to minus 15° Celsius (minus 4°
Fahrenheit). Standard application: general plumbing and
construction. Neutrex EF fulfils the current requirements of
the German DVGW institute after the basis of type examination VP641.
Pipe Lubricant for plastic pipes: brownish water miscible
paste made from natural raw materials. Standard application:
Underground works.
Pipe Lubricant NEUTREX T ® for cast-iron pipes: a grey paste
containing both synthetic and natural materials. Specially
developed for easy assembly of cast-iron pipes and other
cast - iron parts. Neutrex T® fulfils the current requirements
of the German DVGW institute after the basis of type
examination VP641.
Pipe Lubricant DSO for concrete pipes: a grey paste, developed for easy assembly of concrete pipes and other parts
in sewerage systems.
Pipe Lubricant STONEWARE BLUE for stoneware pipes:
a blue paste developed for easy assembling of stoneware
pipes and other stone parts in sewerage systems.
Pipe Lubricant FDA for universal use: a transparent lubricating
and assembling product, based on esters. A high end quality
product generally used for all pipe and assembly systems.

GLEITMITTEL CHLORIDFREI, helle, wassermischbare Paste,
welche für die Verlegung von Abgasrohren im Sanitär- und
Heizungsbau entwickelt wurde. Eine spezielle Korrosionsschutzadditivierung verhindert Korrosion bei den Montagearbeiten in Verbindung mit Eisenwerkstoffen.

Pipe Lubricant CHLORIDE FREE is a bright, water miscible
paste used for installation of exhaust- gas- pipes in plumbing and heating systems. Special anti- corrosion additives
help avoid the formation of corrosion on assemblies with
iron materials.

Sonderprodukte, Sonderdrucke und Sonderverpackungen wie
z.B. Schlauchbeutelvaseline, Profi-Handwaschlotion bieten
wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

In addition we are pleased to offer special products, custom
printing and packaging. For example, vaseline in tubular bags,
pro-hand cleaners and similar products.

Detaillierte Produktinformationen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage zum Download; www.lubripack.de

You will find detailed product information as well as current
material safety data sheet (MSDS) on our web site for download: www.lubripack.de

Über uns

About us

Das Familienunternehmen Kuhbier Lubrication + Packaging
GmbH & Co. KG zählt zu den führenden Anbietern von
Gleitmitteln und technischen Seifen in Europa. Unsere
Produkte finden überall dort Anwendung, wo Rohrsysteme
miteinander verbunden werden und sorgen dort für eine
reibungslose Montage. Hauptmärkte sind die Bau- und
Sanitärbranche.

The family-owned company Kuhbier Lubrication + Packaging
GmbH & Co. KG is one of the leading suppliers of pipe
lubricants and technical soaps within Europe. Our products
are in use wherever pipe-systems are connected and they
guarantee a trouble-free assembly. Our markets are found
mainly within the construction and plumbing industries.

Jahrzehntelange Erfahrung und Know How auf dem Gebiet
der Gleitmittel sind ein Garant für hohe Produktqualität
und Innovation. Aufgrund unserer mittelständischen Strukturen sind wir in der Lage schnell und flexibel auf Ihre
Wünsche einzugehen. Eine hohe Fertigungstiefe sichert Ihnen
die notwendige Lieferbereitschaft. Neben der Gleitmittelproduktion werden auch die Tubenverpackungen aus eigenen Werkzeugen und auf eigenen Maschinen produziert.
Alle diese Komponenten sorgen, dafür dass wir unser oberstes Ziel erreichen: Ihre Zufriedenheit!
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Kuhbier Lubrication + Packaging
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Email: info@lubripack.de
www.lubripack.de

Experience and know how over many decades in the pipe
lubricant markets guarantee high quality products and continuous innovation. Due to our structure as a medium sized
company we are ready and able to react to any demand
from our customers, fast and flexible! We manufacture the
products ourselves which guarantees fast and efficient deliveries. Along with our pipe lubricant production we also
produce the tube-packages with our own machines and tools.
All these important details help us to reach our most important goal: The satisfaction of our customers.
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