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Seit 125 Jahren ein  
Zeichen für hochwertigen  

Schutz und Pflege
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„Gibt eleganten Spiegelglanz.”

alles begann vor 125 jahren mit 
einer Lederglanzcreme … Der junge 
deutsche Chemiker Gentner war ein 
tüchtiger und findiger schwabe, der 
sich auf seine Wissenschaft ebenso 
wie aufs Geschäft verstand. schon 
früh nutzte er, was heute marketing 
ist und früher reklame genannt 
wurde. für seine unterschiedlichen 
reinigungs- und Pflegeprodukte 
schuf er verschiedene marken. für 
das wohl bekannteste und belieb-

teste erzeugnis seiner Chemischen fabrik Carl Gentner o.h.G. 
zu Göppingen – seine schwarze schuh- und Lederglanzcreme – 
kreierte er den Namen NIGrIN, abgeleitet aus dem lateinischen 
„nigrum“ = schwarz. 
 

so begann 1896 die 125-jährige Geschichte der Traditionsmarke 
NIGrIN. Dr. Carl Gentner realisierte, wie wichtig ein populäres 
erkennungsmerkmal für Vertrauen und erfolg bei der Kund-
schaft ist. so setzte er den allseits als „Glücksbringer“ geltenden 
schornsteinfeger als markenzeichen für seine vielfältigen, für die 
damalige Zeit teils spektakulären reklame-aktionen ein. Zum 
Beispiel für seine übergroßen stelzenmänner in schornstein-
fegerkluft, die marke und Produkte in stadt und Land bekannt 
machten. Nicht zuletzt sie etablierten NIGrIN als eine der bedeu-
tendsten schuhcrememarken der 1920er- bis 1940er-jahre in 
Deutschland.

Die Wirtschaftswunderjahre brachten wachsenden Wohlstand 
für viele. Die rasante Verbreitung des autos eröffnete neue 
möglichkeiten und Geschäftsfelder für die marke chemischer 
reinigungs- und Pflegemittel: 1963 wurde das erste sortiment an 
NIGrIN autopflegemitteln eingeführt – der Beginn der „jünge-
ren“ erfolgsgeschichte von NIGrIN als spezialist rund um optik, 
schutz und Werterhalt „der Deutschen liebsten Kindes“ …

1974 übernahmen wir, die heutige mTs Gmbh & Co. KG, alle re-
zepturen, Produktionsrechte und geschützten NIGrIN Warenzei-
chen – und mit ihnen den umtriebigen Geist und die grundsoliden 
Werte von Gründer und marke.

1896 offerierte er sein erfolgsprodukt erstmalig mit dem schorn-
steinfeger als markenzeichen – die Geburtsstunde der heutigen 
Traditionsmarke NIGrIN. 
 

Foto: Eduard Junk · Quelle: Roland Klinger · www.roland-klinger.de/BKS/ 

Autopflege leicht gemacht

einfach und zuverlässig zum optimalen ergebnis
Damit überzeugt NIGrIN seit jeher – in jeder hinsicht. Dieser 
maxime folgend, entwickeln wir seit nunmehr bald 60 jahren 
unsere Produkte und sortimente stetig weiter. Denn alles ist 
im Wandel: material- und marktanforderungen ebenso wie die 
Wünsche unserer anwender. Neueste Technologien und die Nähe 
zu unseren Kunden helfen uns, unserem Ziel gerecht zu wer-
den: das höchstmögliche anwendungsergebnis bei gleichzeitig 
größtmöglichem anwendungskomfort zum bestmöglichen Preis-
Leistungs-Verhältnis. Daran arbeiten wir hart und konzentriert.

Damit wurde NIGrIN zu einer der führenden autopflegemarken 
im deutschsprachigen raum. Davon zeugen immer wieder auch 
Testsieger, Top-seller und Publikumspreise wie der Theoaward, 
die Wahl der beliebtesten marken der Tuningszene.

Ideen und Qualität „Made in Germany”
 
Wir teilen die faszination und das herzblut unserer Kunden 
für autos. Deshalb wissen wir, was autofreunde wünschen und 
brauchen: ausgereifte hochleistungsrezepturen wie beispiels-
weise die unseres Nr.-1-felgen-reinigers evoTec, professionelle 
systemkomponenten wie z. B. unser sortiment zur zuverlässigen 
Karosseriereparatur und -aufbereitung ebenso wie praktische, 
komfortable Lösungen für einen schnellen erfolg wie unser 
Detailer „Brillant-Wachs“.

ob sporadischer fahrzeugpfleger oder ambitionierter autolieb-
haber und schrauber – bei NIGrIN findet jeder das seine: für 
außen und innen, für Lack, Leder, Glas, Kunststoffe und metalle, 
für oldies und Neuwagen, für sommer und Winter,  
für zwei oder vier räder, vom mini bis zum  
Caravan ... für reparaturen an Karosserie,  
auspuff und Unterboden oder die Instand- 
haltung von motor und Technik ...

Qualität, innovationen und Kundennnähe

https://www.roland-klinger.de/BKS/
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NIGRIN POWER Felgen-Reiniger mit Bremsstaub-Breaker 
(art.-Nr. 20721) 750 ml Trigger-flasche

 haftet dank der gelartigen Konsistenz  
 flächig an der felge ohne abzulaufen

 Löst kraftvoll und schonend auch  
 hartnäckige Verschmutzungen und  
 sogar Bremsstaub

 Ist einfach und sicher in der anwendung  
 dank Wirkzeit-Indikator 
 
Die selbstaktiven reinigungssubstanzen  
können Verschmutzungen besonders  
schonend lösen, denn die säurefreie  
PoWer-Gelformel haftet lange an der  
felge ohne abzulaufen. Der NIGrIN  
PoWer felgen-reiniger garantiert  
geprüfte materialverträglichkeit.  
Die selbstaktive Wirkweise reduziert  
den mechanischen reinigungsaufwand  
erheblich.

NIGRIN POWER Insekten-Entferner mit Eiweiß-Terminator 
(art.-Nr. 20722) 750 ml Trigger-flasche

 ermöglicht eine lange aktive einwirkzeit  
 dank der gelartigen Konsistenz

 schont die Glas-, Kunststoff-, Lack-  
 und Chromoberflächen

 Ist polycarbonatverträglich 
 
Der gelförmige PoWer-reiniger ist speziell  
so entwickelt, dass er hartnäckig anhaftende,  
durch hohe sommerliche Temperaturen  
eingetrocknete Insektenreste entfernt.  
Die Insektenrückstände werden aufgeweicht  
und das eiweiß zersetzt, so dass sie leicht  
zu entfernen sind. NIGrIN PoWer Insekten- 
entferner kann auch zur Vorreinigung vor  
der Waschstraße angewendet werden.

NIGRIN POWER Textil Reiniger mit Gewebe-Protector 
(art.-Nr. 20723) 500 ml Trigger-flasche

NIGRIN POWER Auto-Shampoo mit Glanz-Booster 
(art.-Nr. 20724) 1000 ml – Duft Grapefruit-minze

NIGRIN POWER Kunststoff-Pflegetücher mit Oberflächen-Guard 
(art.-Nr. 20726) 15 Tücher – Duft Grapefruit-minze

 reinigen, pflegen und schützen alle Kunststoff-, Gummi- und Vinyloberflächen  
 im fahrzeug-Innenraum 

 Wirken farbauffrischend, antistatisch sowie schmutz und Wasser abweisend
 Verleihen den oberflächen ein glänzendes finish 

 
Die feuchttücher sind mit einer PoWer-Lotion durchtränkt, die frei ist von silikonen.  
so wird die Bildung von flecken durch sonneneinstrahlung und hitze zuverlässig ver- 
hindert. mit nur einem „Wisch“ reinigen die NIGrIN PoWer Kunststoff-Pflegetücher  
schonend und mühelos. eine regelmäßige anwendung beugt der vorzeigtigen alterung  
und Versprödung von Kunststoffen vor.

Passion for Power

Die aufmerksamkeitsstarke NIGRIN POWER Geburtstags- 
range spendiert ein Plus an Reinigungskraft, Pflegeleistung 
und Abverkaufsstärke:

 mit schnelldrehern in Top-Qualität
 mit Zusatznutzen/-leistung on Top
 mit aufmerksamkeitsstarkem Display

 entfernt wirksam schmutz und  
 flecken von allen Textiloberflächen 

 Greift die Textilien nicht an
 Wirkt geruchsauffrischend 

 
Der stark schäumende NIGrIN PoWer 
Textil-reiniger entfernt den schmutz  
von allen Textiloberflächen, die mit  
Wasser gereinigt werden dürfen,  
ohne das Gewebe unnötig zu durch- 
feuchten. Die PoWer-schaumformel 
löst und bindet Verschmutzungen und 
vereinfacht so die schonende reinigung 
von Polstern, Teppichen etc.

 Verfügt über eine intensive  
 schmutzlösewirkung 

 Ist sowohl als sprüh-Vorreiniger als  
 auch für die klassische handwäsche  
 geeignet

 schäumt besonders stark 
 
Das starkschäumende NIGrIN PoWer 
auto-shampoo ist hochwirksam, dabei 
materialschonend und auch mittels 
Pump-schaumsprüher sehr einfach 
anzuwenden. Die gut haftende PoWer-
schaumformel ermöglicht eine längere 
einwirkzeit, so dass auch starke Ver-
schmutzungen hervorragend durchweicht, 
angelöst und durch gründliches abspülen 
entfernt werden können.
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NIGRIN POWER Insekten-Entferner mit Eiweiß-Terminator 
(art.-Nr. 20722) 750 ml Trigger-flasche

 ermöglicht eine lange aktive einwirkzeit  
 dank der gelartigen Konsistenz

 schont die Glas-, Kunststoff-, Lack-  
 und Chromoberflächen

 Ist polycarbonatverträglich 
 
Der gelförmige PoWer-reiniger ist speziell  
so entwickelt, dass er hartnäckig anhaftende,  
durch hohe sommerliche Temperaturen  
eingetrocknete Insektenreste entfernt.  
Die Insektenrückstände werden aufgeweicht  
und das eiweiß zersetzt, so dass sie leicht  
zu entfernen sind. NIGrIN PoWer Insekten- 
entferner kann auch zur Vorreinigung vor  
der Waschstraße angewendet werden.

NIGRIN POWER Scheibenklar-Konzentrat 1:2  
mit Eiweiß-Terminator 
(art.-Nr. 20725) 3000 ml – Duft Grapefruit-minze

 sorgt schnell und schlierenfrei für klare, blendfreie sicht. 
 entfernt zuverlässig auch hartnäckige Verschmutzungen,  

 wie z. B. Vogelkot oder fettige Dieselabgase
 Löst auch durch hohe Temperaturen eingetrocknete,  

 fest haftende Insektenreste 
 
Der PoWer-reinigungszusatz für die scheiben- und scheinwerfer-
Waschanlage ist umfassend material- und auch polycarbonatverträglich. 
Was Wischer und Wasser alleine nicht schaffen, ist für NIGrIN PoWer 
scheibenklar kein Problem: die eiweißzersetzende PoWer-formel löst 
auch durch hohe Temperaturen eingetrocknete, fest haftende Insekten-
reste, so dass die Wischer diese entfernen können.

Art.-Nr. Bestückungsvorschlag 1/4 Palette VE

20726 NIGrIN PoWer Kunststoff-Pflegetücher 40

20723 NIGrIN PoWer Textil-reiniger 30

20724 NIGrIN PoWer auto-shampoo 12

20722 NIGrIN PoWer Insekten-entferner 14

20721 NIGrIN PoWer felgen-reiniger 35

 



79 %
85 %

Qualität, innovationen und Kundennnähe

der Deutschen planen in den nächsten 
5 Jahren noch mehr umweltfreundliche 
Produkte zu kaufen.*

der Deutschen glauben, dass es für 
Industrie und Handel äußerst wichtig 
ist, nachhaltige Produkte anzubieten.*

*„Consumer Chemicals“-Umfrage / april 2019

www.nigrin.com

https://www.nigrin.com/


PLASTIKFREI & PFLANZLICH
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Ein neuer Wachstumsmarkt

Smart ’n Green – die neue, nachhaltige Autopflege von NIGRIN: 

 ohne Plastikverpackung
 mit flaschen-etiketten aus 100 %  

 Post Consumer recyclingfasern 
 mit optionalem mehrweg-sprühkopf
 im Display aus fsC-zertifiziertem material
 auf Basis pflanzlicher rohstoffe aus zertifiziertem anbau
 mit einem frischen und dezenten Duft
 leicht und schnell biologisch abbaubar (gemäß oeCD Test 301)

NIGRIN Smart ’n Green  
Kunststoff-Reiniger  
(art.-Nr. 20728) 500 ml Glasflasche

 schützt lang anhaltend vor austrocknung,  
 rissbildung und ausbleichen.

 Glättet angegriffene, raue flächen und  
 sorgt für ein natürliches, mattes finish.

 spart Plastik mit dem optionalen  
 mehrweg-sprühkopf.

NIGRIN Smart ’n Green  
Scheibenklar Konzentrat 1:30 
(art.-Nr. 20730) 500 ml Glasflasche

 Beseitigt vollständig und schnell Insekten- 
 reste, Öl- und fettrückstände.

 Bringt einen angenehm frischen und  
 natürlichen Duft in den fahrzeug-Innen- 
 raum.

 ergibt durch Zusatz von 15 Litern Wasser  
 einen fertigmix von 15,5 Litern.

NIGRIN Smart ’n Green  
Textil-Reiniger  
(art.-Nr. 20729) 500 ml Glasflasche

 Neutralisiert schlechte Gerüche und duftet  
 angenehm frisch.

 Bleicht nicht aus und wirkt farbauffrischend.
 spart Plastik mit dem optionalen  

 mehrweg-sprühkopf.

NIGRIN Smart ’n Green  
Trocken-Wäsche  
(art.-Nr. 20731) 500 ml Glasflasche

 Ist die schonende und kratzsichere  
 formel für eine wasserlose autowäsche.

 reinigt und pflegt leicht verschmutzte  
 fahrzeuge in einem arbeitsgang –  
 an jedem beliebigen ort.

 spart Plastik mit dem optionalen  
 mehrweg-sprühkopf.

NIGRIN Smart ’n Green Mehrweg-Sprühkopf  
(art.-Nr. 95237) 25 stück in der schütte
Ein Sprühkopf für alle:
Der NIGrIN smart ’n Green  
mehrweg-sprühkopf spart Plastik,  
denn er kann immer wieder für  
alle Glasflaschen im sortiment  
eingesetzt werden.

Art.-Nr. Bestückungsvorschlag 1/4 Palette VE

20731 NIGrIN smart ’n Green Trocken-reiniger 12

95237 NIGrIN smart ’n Green mehrweg-sprühkopf 50

20728 NIGrIN smart ’n Green Kunststoff-reiniger 12

20729 NIGrIN smart ’n Green Textil-reiniger 12

20730 NIGrIN smart ’n Green scheibenklar 1:30 24



65 %
50 %

der autoaffinen/-interessierten  
Deutschen sind bereit einen höheren 
Preis für Pflegeprodukte zu zahlen, 
wenn sich damit der Pflegeaufwand 
reduziert.*

der autoaffinen/-interessierten  
Deutschen empfinden die Wirksam- 
keit des Produkts als wichtigstes  
Kaufkriterium.*
* studie zur autopflege 2018 (mobile.de Nutzer)

Qualität, innovationen und Kundennnähe

https://mobile.de/


NEU

NEU

NEU
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Perfektion einfach gemacht

Bislang war die Konservierung von Lack eine aufwendige Arbeit. Dank neuer Silicium-Technologie ist es nun jedoch möglich, 
anspruchsvolle Ergebnisse mit wesentlich geringerem Arbeitsaufwand zu erzielen: mit der NIGRIN Black Label Keramik-Range. 
Spezielle Silicium-Verbindungen zusammen mit hochwertigen Naturwachsen ermöglichen die Bildung eines lang anhaltenden 
Wasser und Schmutz abweisenden, sehr dünnen und glänzenden Schutzfilms, der Lackfarbe und Glanz wesentlich intensiviert.

NIGRIN Black Label Keramik-Versiegelung  
(art.-Nr. 20733) 500 ml aluminium-Gebinde im Karton plus sprühkopf

 schützt den Lack und intensiviert den Glanz.
 Bildet einen hauchdünnen, hochglänzenden und beständigen schutzfilm.
 Wird einfach aufgesprüht und leicht auspoliert. 

 
NIGrIN Black Label Keramik-Versiegelung ist eine neuartige sprüh-emulsion, 
die auf neue oder leicht matte Lacke angewendet werden kann. sie ist ebenfalls 
zur Nachbehandlung von NIGrIN Black Label hochleistungs-Lackreiniger  
geeignet. Der witterungs- und waschbeständige schutz hält abhängig von  
umweltbedingten Belastungen des fahrzeugs bis zu 12 monate an.

NIGRIN Black Label Keramik-Shampoo 
(art.-Nr. 20732) 500 ml aluminium-Gebinde im Karton

 entfernt mühelos auch starke Verschmutzungen.
 schont den Lack.
 füllt mikrobeschädigungen einer vorhandenen Keramik-Versiegelung auf. 

 
NIGrIN Black Label Keramik-shampoo reinigt besonders gründlich ohne vor-
handene Lackversiegelungen anzugreifen. Der anteil an Keramikbestandteilen 
im shampoo frischt vorhandene Keramik-Beschichtungen auf, indem mikro-
beschädigungen der Versiegelung wieder aufgefüllt werden. NIGrIN Black 
Label Keramik-shampoo ist auch für nicht versiegelte fahrzeuge geeignet.

NIGRIN Black Label Keramik-Detailer  
(art.-Nr. 20734) 500 ml aluminium-Gebinde im Karton plus sprühkopf

 Intensiviert den Lackglanz und die farben.
 Verlängert die Konservierungs-Wirkung der Keramik-Versiegelung.
 Kann auf alle in einwandfreiem Zustand befindliche original-Lacke  

 angewendet werden. 
 
NIGrIN Black Label Keramik-Detailer ist eine flüssige spezial-Pflege zur  
steigerung des Lackglanzes nach der fahrzeugwäsche bzw. nach einer  
Behandlung mit NIGrIN Black Label Keramik-Versiegelung. NIGrIN Black  
Label Keramik-Detailer kann sowohl auf bereits mit Keramik-Versiegelung  
vorbehandelten Lacken als auch auf allen anderen, in einwandfreiem  
Zustand befindlichen original-Lacken angewendet werden.
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Eine Autopflege-Serie auf höchstem Niveau

Für alle, die ebenso wie wir fasziniert sind von gepflegter Fahrkultur und dem Erhalt automobiler Schönheiten, haben wir  
NIGRIN Black Label entwickelt. Diese Premium-Range umfasst neben der neuen Black Label Keramik Lackpflege weitere  
High-End-Lösungen für die Bereiche Reifen und Felgen sowie Leder-Interieur.

NIGRIN Black Label  
Silikon-Entferner  
(art.-Nr. 20739) 500 ml  
aluminium-Gebinde  
im Karton plus sprühkopf 

 entfernt Wachse und  
 fette aller art.

 reinigt oberflächen  
 gründlich und bereitet  
 diese für eine weitere  
 Behandlung vor. 

 schafft ideale Voraus- 
 setzungen für den auftrag  
 der reifen-farbe.

NIGRIN Black Label  
Reifen-Farbe 
(art.-Nr. 20740) 300 ml  
Gebinde im Karton  
inklusive Pinsel 

 Dringt mit farbpigmenten  
 in die Gummi-mischung  
 der reifen ein. 

 Bildet im Verlauf des  
 Trocknungsprozesses eine  
 stabil-flexible schutzhaut.

 Konserviert die farbauf- 
 frischung dauerhaft.

NIGRIN Black Label  
Mikrofaser-Tuch XL langflor   
(art.-Nr. 20748) 50 x 60 cm 

 Unterstützt großflächiges  
 arbeiten.

 saugt überschüssige flüssig- 
 keiten auf.

 Ist universell anwendbar  
 als reinigungs-Tuch oder  
 schutz-abdeckung.

NIGRIN Black Label  
Felgenreiniger  
(art.-Nr. 20743) 500 ml  
aluminium-Gebinde  
im Karton plus sprühkopf

 eignet sich für alle arten  
 von felgen – auch  
 Chrom-, stahl- sowie  
 polierte alufelgen.

 Ist ph-hautneutral  
 und säurefrei.

 Zeigt die reinigungs- 
 dauer mit hilfe eines 
 Wirkindikators an.

NIGRIN Black Label  
Intensiv-Felgenreiniger 
(art.-Nr. 20744) 300 ml  
Gebinde im Karton  
inklusive Pinsel 

 entwickelt für die  
 wirksame Beseitigung  
 extremer, eingebrannter  
 Verschmutzungen.

 entfernt selbst besonders  
 hartnäckige und tief sitz- 
 ende schmutzrückstände. 

 Geeignet ausschließlich  
 für werkseitig lackierte  
 felgen! 

Reifen und Felgen

NIGRIN Black Label Applikations-Schwamm  
(art.-Nr. 20745) mit fingereinkerbungen

 Liegt gut und sicher in der hand. 
 stabilisiert seine form durch eine  

 feste, schwarze seite.
 sorgt mit der grauen, weichen seite  

 für perfekte aufnahme und auftrag  
 des Pflegemittels.
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Art.-Nr. Bestückungsvorschlag 1/4 Palette VE

20733 NIGrIN Black Label Keramik- 
Versiegelung

6 

20732 NIGrIN Black Label Keramik- 
shampoo

6

20734 NIGrIN Black Label Keramik- 
Detailer

6 

20745 NIGrIN Black Label applikations-schwamm 6

20746 NIGrIN Black Label mikrofaser-handschuh 
glatt

12 

20751 NIGrIN Black Label mikrofaser-handschuh 
langflor

7 

20742 NIGrIN Black Label Leder-Creme 7

20741 NIGrIN Black Label Leder-reiniger 7

20750 NIGrIN Black Label Leder-Bürste 9

20740 NIGrIN Black Label reifen-farbe 6

20748 NIGrIN Black Label mikrofaser-Tuch XL 7

20739 NIGrIN Black Label silikon-entferner 3

20744 NIGrIN Black Label Intensiv-felgenreiniger 6

20743 NIGrIN Black Label felgenreiniger 3

NIGRIN Black Label  
Intensiv-Felgenreiniger 
(art.-Nr. 20744) 300 ml  
Gebinde im Karton  
inklusive Pinsel 

 entwickelt für die  
 wirksame Beseitigung  
 extremer, eingebrannter  
 Verschmutzungen.

 entfernt selbst besonders  
 hartnäckige und tief sitz- 
 ende schmutzrückstände. 

 Geeignet ausschließlich  
 für werkseitig lackierte  
 felgen! 

Leder-Interieur

NIGRIN Black Label Leder-Reiniger  
(art.-Nr. 20741) 250 ml / 235 g im aluminium-Tiegel

 säubert Glattleder porentief, ohne seine  
 oberfläche und struktur anzugreifen. 

 entfernt auch tief sitzende Ver- 
 schmutzungen und oberflächliche  
 Verfärbungen.

 Verhindert durch rückfettende  
 Wirkstoffe ein auslaugen des  
 Leders.

NIGRIN Black Label Leder-Bürste 
(art.-Nr. 20750) mit echtholzgriff  
und Naturhaarborsten 

 Liegt gut in der hand.
 ermöglich ein effektives  

 einarbeiten des Leder- 
 reinigers.

 Ist ebenso sanft wie  
 wirkungsvoll zur  
 oberfläche.

NIGRIN Black Label Leder-Creme 
(art.-Nr. 20742) 250 ml / 190 g im aluminium-Tiegel

 macht ausgezehrtes Leder wieder  
 geschmeidig und widerstandsfähig.

 sorgt für einen lang anhaltenden  
 schutz nach der reinigung. 

 Wirkt Wasser abweisend und erhält  
 das Leder atmungsaktiv.

NIGRIN Black Label  
Mikrofaser-Handschuh langflor 
(art.-Nr. 20751) mit rauer,  
saugender Textilstruktur

 Nimmt überschüssige  
 Pflegemittel auf. 

 schont durch innen liegende  
 Nähte die oberflächen.

 hat eine bequeme,  
 weite Öffnung.

NEU

NEU

NEU



Lackpflege für individuelle Ansprüche

Autolacke sind starken mechanischen, chemischen und umweltbedingten Belastungen ausgesetzt. Neben rein optischen  
Gesichtspunkten ist die Lackpflege und der Lackschutz ein besonders wichtiger Bestandteil der Werterhaltung von Fahr- 
zeugen. NIGRIN Black Label Lackpflege-Produkte bieten, was echte Autoliebhaber wünschen und brauchen:

Lackreinigung und -pflege

NIGRIN Black Label Reinigungs-Knete  
(art.-Nr. 20747) 100 g im aluminium-Tiegel 

 empfiehlt sich für die lackschonende  
 reinigung neuwertiger Lacke vor  
 der Konservierung. 

 Nimmt feinste schmutzpartikel  
 aus dem Lack auf.

 muss stets zusammen mit  
 NIGrIN Black Label silikon- 
 entferner angewendet werden!

 makellosen, farbtiefen Glanz und erhöhten schutz für aufbereitete oder neuwertige Lackoberflächen. 
 aufbereitung und Konservierung von Lacksystemen der neuesten Generation in leicht strapaziertem Zustand.
 Wiederbelebung von farbintensität und Brillanz von stumpfen, rauen und stark verwitterten originallackierungen.

NIGRIN Black Label  
Silikon-Entferner  
(art.-Nr. 20739) 500 ml  
aluminium-Gebinde  
im Karton plus sprühkopf 

 entfernt Wachse und  
 fette aller art.

 reinigt oberflächen  
 gründlich und bereitet  
 diese für eine weitere  
 Behandlung vor. 

 schafft ideale Voraus- 
 setzungen für den  
 auftrag der reifen- 
 farbe.

NIGRIN Black Label  
Politur & Wachs   
(art.-Nr. 20736) 500 ml  
aluminium-Gebinde  
im Karton

 reinigt, glättet und  
 schützt leicht stumpfe  
 und strapazierte Lacke  
 in nur einem arbeits- 
 gang.

 Beseitigt Kratzer und  
 glättet die oberfläche. 

 Bildet gleichzeitig eine  
 konservierende Wachs- 
 schicht, die den Lack  
 lang anhaltend schützt.

NIGRIN Black Label Hochleistungs-Lackreiniger   
(art.-Nr. 20735) 250 ml im aluminium-Tiegel 

 Ist ideal für stumpfe, raue und  
 stark verwitterte Lackzustände.

 enthält spezielle hochleistungs- 
 Polierkörper die den Lack perfekt  
 glätten.

 Gestaltet die anwendung  
 besonders materialschonend.

NIGRIN Black Label  
Hochglanz-Lackschutz   
(art.-Nr. 20737) 500 ml  
aluminium-Gebinde  
im Karton

 entfernt hologramme  
 sowie feine Kratzer. 

 schützt gleichzeitig  
 den Lack durch aufbau  
 einer hochleistungs- 
 Versiegelung.

 reduziert bei wieder- 
 holter anwendung  
 selbst tiefere Klarlack- 
 Kratzer.
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Art.-Nr. Bestückungsvorschlag 1/4 Palette VE

20733 NIGrIN Black Label Keramik- 
Versiegelung

6 

20732 NIGrIN Black Label Keramik- 
shampoo

6 

20734 NIGrIN Black Label Keramik- 
Detailer

6 

20745  NIGrIN Black Label applikations-
schwamm 

21 

20746 NIGrIN Black Label mikrofaser-handschuh 
glatt

24 

20735 NIGrIN Black Label Lack-reiniger 7

20736 NIGrIN Black Label Politur & Wachs 6

20738 NIGrIN Black Label Carnauba-Wachs 7

20737 NIGrIN Black Label hochglanz-Lackschutz 6

20747 NIGrIN Black Label reinigungs- 
Knete 

3 

NIGRIN Black Label Carnauba-Hartwachs   
(art.-Nr. 20738) 250 ml  im aluminium-Tiegel 

 Verleiht Lackoberflächen beste  
 abperleigenschaften und ober- 
 flächenhärte.

 schützt vor Umwelteinflüssen. 
 Bleibt auch bei sonneneinstrahlung  

 stabil. 

NIGRIN Black Label Applikations-Schwamm  
(art.-Nr. 20745) mit fingereinkerbungen

 Liegt gut und sicher in  
 der hand. 

 stabilisiert seine form  
 durch eine feste, schwarze  
 seite.

 sorgt mit der grauen,  
 weichen seite für perfekte  
 aufnahme und auftrag  
 des Pflegemittels.

NIGRIN Black Label Mikrofaser-Handschuh glatt  
(art.-Nr. 20746) mit flacher Textilstruktur 

 Ist ideal zum auspolieren  
 auf empfindlichen Lack- 
 oberflächen.  

 schont durch innen liegende  
 Nähte die oberflächen.

 hat eine bequeme,  
 weite Öffnung.

13
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1,5 Millionen …
… Menschen in der deutschsprachigen Bevölkerung  
verwendeten bereits 2019 täglich Desinfektionsmittel.* 
Die Corona-Pandemie hat den Markt für Desinfektions-
mittel explosionsartig anwachsen lassen.
* Vuma Touchpoints 2020

Qualität, innovationen und Kundennnähe

www.nigrin.com

https://www.nigrin.com/
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Art.-Nr. Bestückungsvorschlag 1/4 Palette VE

20718 NIGrIN Desinfektionstücher für hände und flächen 36

20717 NIGrIN NIGrIN Desinfektions-spray für hände und flächen 24

20716 NIGrIN Desinfektions-Gel für hände 24

20719 NIGrIN Performance mikrofaser-Tuch antibakteriell 48

72979 NIGrIN Performance Klimaanlagen-Desinfektion 30

20399 NIGrIN Performance Desinfektionstücher Dose 24

Desinfektion für Daheim und Unterwegs

NIGRIN Performance Mikrofaser-Tuch antibakteriell  
(art.-Nr. 20719) 12 stück im Theken-Display

 Wirkt schnell und sicher durch feinste Zinkpartikel im Gewebe.
 Löst Verschmutzungen schnell und effektiv durch zwei verschiedene  

 Gewebeseiten, benötigt keine weiteren reinigungsmittel.
 Verhindert vollständig die Weiterverbreitung von Keimen, Bakterien  

 und mikroorganismen auf Kunststoffen, Textilien, Leder, Glas, Lack etc. 
 
Das NIGrIN Performance mikrofaser-Tuch mit Zink-Imprägnierung ist ideal für die 
reinigung sämtlicher oberflächen im fahrzeug-Innenraum. Zink ist ein natürlicher, 
antibakterieller Wirkstoff, der z.B. in der medizin eingesetzt wird. Keime und  
Bakterien werden mit dem NIGrIN Performance mikrofaser-Tuch antibakteriell  
zu über 90% von oberflächen entfernt und im Tuch innerhalb von minuten ver- 
nichtet. Ideal für allergiker. Waschbar bis 90 °C.

NIGRIN Desinfektionstücher für Hände  
und Flächen  
(art.-Nr. 20718) 12 sück im Theken-Display

 Wirkt nach 30 sekunden – hygienisch und  
 sicher.

 Ist ideal für unterwegs im wiederverschließ- 
 baren frische-Pack.

 enthält Kamille- und aloe-extrakte.

NIGRIN Desinfektions- 
Spray für Hände und  
Flächen  
(art.-Nr. 20717) 100 ml,  
12 sück im Theken-Display

 Wirkt nach 30 sekunden –  
 hygienisch und sicher.

 Ist in der mini-flasche  
 ideal für unterwegs.

 Duftet angenehm und 
 spendet feuchtigkeit. 

NIGRIN Desinfektions- 
Gel zur vorbeugenden  
Handhygiene 
(art.-Nr. 20716) 100ml,  
12 sück im Theken-Display

 Wirkt schnell und ist sanft  
 zur haut.

 Ist in der mini-flasche  
 ideal für unterwegs.

 enthält Kamille- und  
 aloe-extrakte.

ANTI-
BAKTERIELL

GEPRÜFTE QUALITÄT

G
EPRÜF T E QUALIT

ÄT



ONlINE 
ONly!

Qualität, innovationen und Kundennnähe
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MAD DOCs BURN BLASTER

MAD DOCs BURN BLASTER featured by NIGRIN ist ein säurefreier, selbstaktiver Felgen-Reiniger mit neuartiger Gelformel  
zur Intensivreinigung empfindlicher Leichtmetallfelgen.  
 
Viele Felgen-Reiniger wirken selbstaktiv. Doch ihre Wirkung ist begrenzt, weil der Schaum-/Gelfilm nicht flächendeckend  
und stabil ist, abläuft und Details nicht erreicht. Anders die optimale Gelformel von MAD DOCs Felgen-Reiniger: 

MAD DOCs  
BURN BLASTER  

featured by NIGRIN  
ist ausschließlich für  
den Online-Vertrieb  

konzipiert.

Die applikation ist einfach bis ins Detail, der Gelfilm absolut 
flächendeckend und stabil. so ermöglicht BUrN BLasTer eine 
wesentlich längere aktive einwirkzeit und erzielt damit insbe-
sondere auf alten, verkrusteten und eingebrannten Verschmut-
zungen bessere reinigungsergebnisse, auch in schwer zugäng- 
lichen Bereichen (z. B. bei schraubenschächten oder filigranem 
speichendesign).  
 

MAD DOCs BURN BLASTER 
(art. Nr. 20727) 750 ml Triggerflasche  
(art. Nr. 20800) 3000 ml Kanister 

Dabei entfaltet BUrN BLasTer seine reinungsleistung  
sicher über seine standzeit, nicht über seine aggressivität: 
Leichtmetallfelgen im serienzustand, radschrauben,  
Nabenabdeckungen aus Kunststoff, Gummi, Ventile oder  
angrenzende Lackflächen werden nicht angegriffen! 
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Das Team um Driftprofi Alex Gräff und seine Frau, „Driftbeast“ 
Corinna Gräff steht von ganzem herzen und mit purer Leiden-
schaft hinter dem Driftsport. so wie wir. Deshalb unterstützen 
wir das Team bei seiner arbeit an den fahrzeugen, bei events, 
messen und shows. Die Gräffs genießen durch ihr Können und 
engagement seit vielen jahren große Beliebtheit und ansehen in 
der automobilen szene. einem breiten Publikum wurden alex und 
Corinna durch die Netflix-show „hyperdrive“ von und mit Charlize 

Das Team CarTech Motorsport by NIGRIN geht seit 2018 in  
den rennserien Porsche sports Cup und Porsche Carrera Cup  
an den start. Der Geruch  von asphalt, Benzin und Öl ... das 
Blubbern von motoren und der Gänsehaut-sound im oberen 

Tempo, Technik, Teamgeist ...

Wir haben uns dafür entschieden, mit unserem Engagement den Sport zu unterstützen. Weil uns Vieles daran begeistert und 
fasziniert, wie Speed, Spielwitz, Spannung und Siegeswillen ... und weil uns die Tugenden des Sports inspirieren und wir uns 
mit ihnen identifizieren, wie beispielsweise Teamgeist und Tatkraft, Leistungsbereitschaft und Leidenschaft ... 
 
Für uns ist es wichtig, uns dort einzubringen, wo Unterstützung benötigt wird ... wo der Sport noch echt und hart ist und das 
Engagement der Sportler purer Hingabe und Willenskraft entspringt. 

Drehzahlbereich ... die konzentrierte atmosphäre in der Box und 
die spannung an der rennstrecke ... eine faszination, die keinen 
autofan kalt lässt. Wer einmal dran schnuppert, ist infiziert ...

Theron bekannt. Im motorsport gehört Corinna zu den  
schnellsten frauen europas. seit vielen jahren sind  
alex und Corinna ein erfolgreiches Team – auf der  
Piste ebenso wie daheim und in der Werkstatt.
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Tempo total im eiskanal! 140 km/h auf blankem eis ...  
7 G Querbeschleunigung ... ohne sicherheitsfahrgastzelle,  
schalensitze, Gurte, federung oder Ähnlichem  
... dazu braucht man gute Nerven und jede menge mumm!  
 
Darum ist NIGrIN als Premium-Partner des deutschen  
Bob-Teams rund um den Doppel-olympiasieger francesco  
friedrich dabei – packende rennen, die begeistern und  
Garant für erfolge sowie hohe TV-einschaltquoten sind.  

Bereits im 5. jahr ist NIGrIN Premium-Partner der Handball-
Herren-Nationalmannschaft. handball ist nicht nur in Deutsch-
land die zweitbeliebteste mannschaftssportart. Die jährlich 
stattfindenden internationalen Wettbewerbe und Groß-events  
wie Welt- und europameisterschaften erzielen in den Teilneh-
merländern Top- Quoten in TV und Berichterstattung und errei-
chen damit  ein millionenpublikum.

OFFIZIELLER PREMIUM-PARTNER
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Von Testern und Freunden

NIGRIN wollte es wissen: Wie kommen unsere Autopflege-Produkte in der Praxis an? Was können wir noch verbessern?  
Deshalb haben wir im Frühsommer 2014 eine Test-Offensive gestartet. Daraus entstand das NIGRIN Tester-Team.  
Die Pflege-Tester erhalten regelmäßig kostenlose NIGRIN Autopflege-Produkte für ihre Praxistests. In den Testergebnissen 
erreichen NIGRIN Produkte stets Bestnoten: Bei allen bislang getesteten Produkten empfehlen die Tester diese mindestens  
zu 80 % weiter, zumeist liegen die Wertungen bei über 90 %, teilweise sogar bei 100 %.

heute ist das NIGrIN Tester-Team mehr – eine stetig wachsende 
Community autobegeisterter mit über 7.000 mitgliedern!  
Ihre aktivitäten und Projekte, fotos und Beiträge werden ebenso 
wie die Test-ergebnisse auf nigrin.com laufend veröffentlicht ...  
Wer einen Zyklus von vier Test-Paketen zu unterschiedlichen 
Themen der fahrzeugreinigung und -pflege komplett bewertet 
hat, steigt in den Kreis der NIGrIN friends auf. Diesem exklusiven 
Kreis der NIGrIN friends sind eigene, ganz spezielle aktivitäten 

vorbehalten, wie beispielsweise die Tests der NIGrIN Produkt-
Neuheiten oder die Bewerbung für die Wahl zum NIGrIN mar-
kenbotschafter. Die NIGrIN markenbotschafter sind darum keine 
„gekauften“ repräsentanten oder Influencer, sondern echte 
NIGrIN anwender – autoliebhaber und -enthusiasten mit ihren 
eigenen Traumfahrzeugen, individualisierten schmuckstücken 
und lieb gewonnenen Gefährten.

#NIGRINEFFEKT

https://nigrin.com/
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Technische Änderungen vorbehalten.  
angebot freibleibend.  
es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.  
Zwischenverkauf vorbehalten.  
mindestauftragswert pro Lieferstelle 800,- eUr.  
auch auf aktionsware kein rückgaberecht.

MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG 
Carl-Benz-straße 2 
D-76761 rülzheim 
Tel. +49 (0) 7272 9801-100

Inter-Union Technohandel GmbH 
Carl-Benz-straße 2 
D-76761 rülzheim 
Tel. +49 (0) 7272 9801-100

EVB Handelshaus Bour GmbH 
Carl-Benz-straße 2 
D-76761 rülzheim 
Tel. +49 (0) 7272 9801-100

V.E. Kern Ges.mbH 
Percostraße 14 
a-1220 Wien 
Tel. +43 (0) 12 50 35-0

Tegro AG 
ringstraße 3 
Ch-8603 schwerzenbach 
Tel.  +41 (0) 4 48 06 88 88

Intertec Polska SP. zo.o. 
stara Wiés, ul. Grodziska 22 
PL-05-830 Nadarzyn 
Tel.  +48 (0) 2 27 38 64 73

www.nigrin.com

tel:+49 (0) 7272 9801-100
tel:+49 (0) 7272 9801-100
tel:+49 (0) 7272 9801-100
tel:+43 (0) 12 50 35-0
tel:+41 (0) 4 48 06 88 88
tel:+48 (0) 2 27 38 64 73
https://www.nigrin.com/

