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Ölbindemittel Universal Typ III/R  1-3mm
Universell einsetzbarer Öl- und Chemikalienbinder, mit der Zulassung für Verkehrsflächen.  Universal 
bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche.  Selbst bei völliger Sättigung des Granulates 
wird optimale Rutschfestigkeit erreicht.  Universal ist mit seiner relativ großen Körnung ein Produkt, 
das mit Erfolg sowohl draußen als auch drinnen für alle täglichen Absorptionsaufgaben verwendet 
werden kann. Das Granulat kann vorbeugend oder akut im Schadensfall verwendet werden.

Ölbindemittel Universal ist auf Moler basierend. Durch eine umfassende mechanische und thermische 
Bearbeitung ohne Anwendung von Zusatzstoffen werden Naturgranulate von höchster Qualität 
hergestellt. Die laufende Qualitätskontrolle wird gemäß den Anforderungen der Zertifizierung 
durchgeführt.  Universal ist schnellwirkend und sicher (chemisch inert) anzuwenden. Alle Art von 
Flüssigkeiten (z.B. Wasser, Öl und Chemikalien) auf festen Oberflächen werden sofort aufgesaugt und in 
der porösen Struktur des Granulates eingekapselt. Vom hygienischen und arbeitsmedizinischen 
Standpunkt aus bestehen gegen die Verwendung des Produkts keinerlei Bedenken. Die 
Abpackungsgröße entspricht arbeitsmedizinischen Forderungen zur Entlastung der Wirbelsäule. 

Eigenschaften
Ölbindemittel UNIVERSAL ist ein vielseitig einsetzbares Produkt.  Die Skala der Einsatzmöglichkeiten
reicht von Industrie- und Gewerbebetrieben aller Art bis hin zu den privaten Haushalten.  Der Ölbinder 
hat sich in folgenden Bereichen bewährt:
- Automobilindustrie
- Kfz-Werkstätten
- Transport- und Verkehrsbetriebe
- Mineralölhandel
- Feuerwehr. 
Moler ist ein vollständig ungefährliches Naturprodukt, das gegenüber allen Flüssigkeiten (Flußäure 
ausgenommen) chemisch inert ist.  Das bedeutet, dass Universal mit der aufgesaugten Flüssigkeit nicht 
in Verbindung geht.  Die Produkte sind deshalb als Universalabsorber für Flüssigkeiten jeder Art wie 
z.B. Öle, Säuren, Basen und wässerige sowie organische Lösemittel sehr geeignet.  Ölbindemittel 
Universal ist schnellwirkend und absorbiert sofort jede Flüssigkeit. Das Granulat ist sehr porös und die 
Saugfähigkeit so groß, dass selbst in Fällen, wo die Flüssigkeit in Risse und Vertiefungen eingedrungen 
ist, das Granulat die Flüssigkeit ganz aufsaugen kann, so dass die ursprüngliche Rutschfestigkeit der 
Oberfläche wieder hergestellt wird. Ölbindemittel Universal ist rutschfest, weil das Granulat selbst bei 
voller Sättigung hart bleibt.  Deshalb gibt es keine Rutschgefahr, weder beim Gehen noch beim Fahren 
auf dem Granulat.  Ölbindemittel Universal ist nicht brennbar, weil es kein organisches Material enthält. 
Bei Anwendung von ausreichenden Mengen ist das Granulat direkt feuerhemmend.

Wegen der großen Saugkraft wirkt Universal schnell und sicher.  Das bedeutet eine Zeitersparnis bei der 
Entfernung der Flüssigkeit. Hohe Saugfähigkeit bedeutet auch reduzierter Materialbedarf, da 
verhältnismäßig weniger Granulat verwendet werden muss, um das gewünschte Resultat zu erreichen.  
Entsprechend wird auch die Gesamtabfallmenge und damit die Entsorgungskosten reduziert. Die 
Gesamtkosten bei der Verwendung von Ölbindemittel Universal sind daher aufgrund des geringen 
Zeitaufwandes, der hohen Saugfähigkeit und der somit reduzierten Abfallmenge ganz entscheidend 
kleiner im Vergleich zu Produkten, die weniger effektiv sind.

Verfügbar in fogenden Gebinden 

20 Kg. Kunststoff-Sack 
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