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Von	der	Kontaktaufnahme	
über	die	Musterbestellung	
bis	hin	zur	ersten	Waren-
lieferung	werden	Sie	von	
unserem	erfahrenen	Team	
betreut	und	unterstützt.

Wir	steigern	Ihren	Erfolg	
mit	einem	ausgereiften	
Schulungskonzept,	Marketing	
Support	und	natürlich	
dem	umfangreichen	
Produktsortiment.

Unsere	unterschiedlichen	
Geschäftsmodelle	sichern	
Ihnen	den	höchstmöglichen	
Erfolg,	abgestimmt	auf	Ihre	
Geschäftsstrategie	und	Ihre	
Bedürfnisse.
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rückblick.
	 Entstanden	 aus	 der	 Leidenschaft,	 Erfahrung	
und	Vision	von	Geschäftsführerin	Dr.	Gaby	Urban,	
ist	 die	 GAT	 mbH	 (Gesellschaft	 für	 Kraftstoff-	
und	Automobiltechnologie	mbH)	im	Mai	2014	

an	den	Start	gegangen.	
15	Jahre	Berufs-	und	Branchenerfahrung,	
ein	motiviertes	Team	und	die	Zuversicht	
auf	 eine	 erfolgreiche	 Unternehmung	
haben	die	Geschäftsführerin	zu	diesem	
Schritt	bewogen.	Den	„Anfängerstatus“	
haben	 wir	 trotzdem	 längst	 hinter	 uns	

gelassen.	Mit	der	Gründung	der	GAT	schlagen	wir	
eine	 Brücke	 zwischen	 dem	 Vertrieb	 etablierter	
Produkte	 und	 der	 Entwicklung	 neuer	 Produkte	
und	 Konzepte,	 weil	 unterschiedliche	 wirt-
schaftliche	 und	 regionale	 Voraussetzungen	
individuelle	 Lösungen	 erfordern.	 Wenn	 man	
sich	 als	 Unternehmen	 strikt	 am	 Kundennutzen	
orientiert,	 blicken	 wir	 auf	 ein	 schier	 uner-
schöpfliches	Marktpotential.	Zufriedene	Kun-
den	in	aller	Welt	und	fairer	Wettbewerb	sind	
die	Leitmotive	der	GAT	mbH.

Ausblick	auf	das	neue	Firmengelände	in	Rudolstadt-Kirchhasel
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fakten.
	 Unser	Schwerpunkt	liegt	in	der	Entwicklung	
und	im	Vertrieb	von	erstklassigen	Service-	und	
Wartungsprodukten	für	die	Kraftfahrzeugbranche	
und	 industrielle	 Anwendungen.	 Das	 Ziel	 ist	
die	 Entwicklung	 von	 Produkten	 der	 nächsten	
Generation	 in	 unserer	 eigenen	 Forschungs-	
und	Entwicklungsabteilung.	
Wir	arbeiten		mit	Universitäten,	industrienahen	
Forschungseinrichtungen	 und	 akkreditierten	
Prüfinstituten	(z.B.	TÜV)	zusammen.

Das	GAT	Investitionsvorhaben	hat	sich	in	einem	
Auswahlverfahren	 der	 Thüringer	 Aufbaubank	
als	 herausragendes	 Vorhaben	 qualifiziert	 und	
wird	vom	Thüringer	Ministerium	für	Wirtschaft,	
Arbeit	und	Technologie	staatlich	gefördert.		2016	
werden	wir	mit	dem	Ausbau	der	Produktions-	und	
Laborräume	beginnen.	



6 inhalt.

Speziell	auf	die	Bedürfnisse	von	Industrieanlagen,	Fuhrparks,	Bergbau,	etc.	abgestimmt	-	in	variablen	Gebindegrößen	
und	verbrauchsorientierten	Mischverhältnissen.

Das	gesamte	GAT	Produktsortiment	bieten	wir	auf	Anfrage	in	folgenden	Gebindegrößen	an:

• Kleingebinde:	100	/	300	/	400	/	500	/	1000	ml
• Kanister:	5	/	10	/	20	/	30	/	60	Liter
• Fass:	200	Liter
• IBC:	1000	Liter

G AT i ndus t r y .

10W40
Engine Oil

5000 ml

creating. technical. fluids.
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          Code scannen
und Katalog ansehen

Nur	saubere	Systeme	garantieren	eine	effiziente,	sichere	und	
langfristige	Leistung	von	Motoren	und	Aggregaten.

GAT	Hochleistungsprodukte
•	vermindern	Reparatur-	und	Wartungsarbeiten
•	verlängern	Wartungsintervalle	
•	reduzieren	Stillstandszeiten
•	erhöhen	die	Lebensdauer	und	Funktionalität	von	Systemflüssigkeiten
•	sichern	langfristige	Werterhaltung	von	Maschinen	und	Aggregaten
•	deutliche	Reduzierung	von	schädlichen	Abgasemissionen	(HC	und	CO-Werte)



8 ölsystem.

							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
 +++	mechanischer	Abrieb	+++	falsche	Ölqualität	+++	
+++	nachlassende	Schmierfähigkeit	+++
												+++	Oxidation	/	Ölschlamm		+++
																				+++	Wasser-	und	Kraftstoffeintrag	+++

öl
sy

st
em

.

GAT	Ölsystemprodukte	haben	einen	“CLEAN	UP”	und	“KEEP	CLEAN”	Effekt.	Verunreinigungen	
werden	 gelöst	 und	 das	 Motoröl	 bleibt	 sauber.	 Die	 Bildung	 von	 Ablagerungen	 und	 Neuver-
schmutzung	wird	vermieden	und	der	Verschleiß	verringert.		

GAT	LÖSUNGEN:
Ölsystemreiniger     9
Ölsystempflege	&	Schutz	 	 	 	9
Engine	Flush	 	 	 	 10
CeraGAT 500 TÜV geprüft   10
Öl-Leistungsverbesserer	 	 	 11	



9ölsystem.

•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	vor	jedem	Ölwechsel

•	300	ml	für	5	l	Öl	
•	60	ml	für	1	l

Alle	Otto-	und	Dieselmotoren

24 x 300 ml

Ölsystemreiniger.   Art.	62000
•		 löst	zuverlässig	betriebsbedingte	Verschmutzungen	und	Verharzungen		
	 im	gesamten	Ölkreislauf
•		 aggressive	Rückstände	aus	dem	Verbrennungsprozess	werden	neutralisiert
•		 hochwirksame	Schmierstoffadditive
•		 deutlich	verbesserte	und	gleichmäßigere	Kompression
•		 Kraftstoff-	und	Ölverbrauch	sowie	Verschleiß	
	 werden	reduziert
•		 verringerte	Abgasemissionswerte	erhöhen	
	 die	Lebensdauer	des	Katalysators

vorher

nachher

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	nach	jedem	Ölwechsel
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	6	l	Öl	
•	50	ml	für	1	l

Alle	Otto-	und	Dieselmotoren

24 x 300 ml

Ölsystempflege & Schutz.   Art.	62001
•			Hochleistungspaket	wirksamer	Additive	
•			zur	Verbesserung	der	Hochdruck-	und	Verschleißschutzeigenschaften	
	 von	allen	mineralischen	und	synthetischen	Motorenölen
•			optimale	Schmierung	garantiert	ein	Minimum	an	Verschleiß
•		 lange	Lebensdauer	der	Motoren	und	Aggregate
•		 reduziert	den	Reibwert	und	beugt	Verschleiß	vor
•		 erhöht	die	Betriebssicherheit	bei	hohen	Temperaturen
•	 schützt	bei	Ölverdünnung	durch	häufige	Kurzfahrten

Umwelt-
freundlich

    
    

      
       Produkt ilm

 auf YouTube



10 ölsystem.

•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	vor	jedem	Ölwechsel

•	300	ml	für	5	l	Öl	
•	60	ml	für	1	l

Alle	Otto-	und	Dieselmotoren

24 x 300 ml

Engine Flush.   Art.	62054
•			schnellwirkende	Wirkstoffkombination	löst	zuverlässig	betriebsbedingte	Verschmutzungen	
	 und	Verharzungen	im	gesamten	Ölkreislauf
•			aggressive	Rückstände	aus	dem	Verbrennungsprozess	werden	neutralisiert
•			gelöste	Verschmutzungen	werden	beim	Ölwechsel	mit	dem	Altöl	aus	dem	Motor	ausgespült
•			enthält	hochwirksame	Schmierstoffadditive,	die	den	Motor	während	des	
	 Reinigungsprozesses	zuverlässig	schützen
•			Ablagerungen	und	Rückstände	im	oberen	Zylinderbereich,	z.B.	an	Kolbenringen,	Ringspalt,	
	 Hydrostößeln	und	Ventiltrieb	werden	nachhaltig	enternt
•			deutlich	verbesserte	und	gleichmäßigere	Kompression	an	allen	Zylindern
•			Kraftstoff-	und	Ölverbrauch	sowie	Verschleiß	werden	reduziert
•			verringerte	Abgasemissionswerte	und	längere	Lebensdauer	des	Katalysators

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	nach	jedem	Ölwechsel
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	6	l	Öl	
•	50	ml	für	1	l

Alle	Otto-	und	Dieselmotoren

24 x 300 ml

CeraGAT 500 - Motoröladditiv.   Art.	62002
•			Hochleistungsadditiv
•			weniger	Verschleiß	und	lange	Lebensdauer	der	Motoren	und	Aggregate
•			verschleißfeste	Keramik
•			Verbesserung	der	Verschleißschutzeigenschaften
•			für	alle	mineralischen	und	synthetischen	Öle
•		 reduziert	Laufgeräusche	und	Abgasemissionen
•	 mehr	Leistung	und	weniger	Kraftstoffverbrauch

zertifikat.
	 TÜV	geprüfte	Wirksamkeit

    
    

      
       Produkt ilm

 auf YouTube

    
    

      
       Produkt ilm

 auf YouTube
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Ölschlamm	 und	 Verbrennungs-
rückstände	 setzen	 die	 Nutringe	
zu.	 Ölabstreifringe	 verkleben	
und	können	nicht	mehr	zuverläs-
sig	arbeiten.	Somit	gelangt	Öl	in	
den	Brennraum	und	Kraftstoff	in	
das	Motoröl.

G AT  Öl sys temre in i gung .

Nach	 der	 Reinigung	 sind	 die	
Ölabstreifringe	wieder	leichtgän-
gig	und	können	die	Zylinderwand	
abdichten.	 Eine	 optimale	 Kom-
pression	ist	wiederhergestellt.	

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	nach	jedem	Ölwechsel
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	5	l	Öl	
•	60	ml	für	1	l

Alle	Otto-	und	Dieselmotoren

24 x 300 ml

Öl-Leistungsverbesserer.   Art.	62021
•			Hochleistungspaket	wirksamer	Additive	zur	Verbesserung	der	Verschleißschutzeigenschaften	
	 von	allen	Motorölen
•	 reduziert	Reibung	und	Verschleiß
•	 schützt	vor	Korrosion
•	 beugt	Ablagerungen	im	Öl-	und	Schmierkreislauf	vor
•	 neutralisiert	schädliche	Motorsäuren
•	 erhöht	die	Betriebssicherheit	und	verlängert	die	Lebensdauer	der	Aggregate
•	 reduziert	Ölverbrauch	und	Abgasemissionen
•	 verbessert	die	Motorleistung
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							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
         +++	Oxidation	+++	Alterung	+++	Harzablagerungen	+++	
+++	Kohlenstoffreste	+++	Wasser	im	Kraftstoff	+++	Alkohole	+++	
									+++	Kontamination	+++	Verbrennungsrückstände	+++	
																										+++	Kraftstoffqualität	+++Betriebsbedingungen	+++	
																			+++	Lackrückstände	+++

be
nz
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sy
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.

GAT	Benzinsystem	Produkte	arbeiten	mit	dem	„Clean	up“	und	„Keep	Clean“	-Effekt.	Sie	sorgen	
für	 eine	 saubere	Verbrennung,	 absorbieren	 schädliche	 Feuchtigkeit	 und	 sorgen	 für	 optimale	
Betriebsleistung	aufgrund	effizientester	Schutz	und	Schmierkomponenten.

GAT	LÖSUNGEN:
Benzinsystemreiniger	&	Schutz	TÜV geprüft   13
Benzinsystemreiniger	PLUS	TÜV geprüft  13
Oktanbooster	S	 	 	 	 	 14
Oktanbooster	TÜV geprüft    14
Ventil-	und	Einspritzdüsenreiniger		 	 15
Ansaugtraktreiniger	Benzin	 	 	 15
Benzin	Applikator	Spray	 	 	 	 16
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•	wirkt	während	der	Fahrt
•	mind.	alle	6	Monate	oder	10.000	km
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	l	Benzin	
•	bzw.	0,5%	des	Tankvolumens

Alle	Ottomotoren

24 x 300 ml

benzinsystem.

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	mind.	alle	6	Monate	vor	dem	Betanken	zugeben
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	l	Benzin	
•	bzw.	0,5%	des	Tankvolumens

Alle	Ottomotoren

24 x 300 ml

Benzinsystemreinger & Schutz.   Art.	62003
•			wirksame	Reinigung	des	gesamten	Kraftstoffsystems	vom	Tank	bis	zu	den	Brennräumen
•			Verdrängt	Wasser,	enternt	betriebsbedingte	Verschmutzungen	
	 und	verhindert	Neuablagerungen
•		 reduziert	den	Kraftstoffverbrauch
•		 verbessert	die	Motorleistung	und	senkt	die	Abgaswerte
•			schützt	vor	Korrosion	und	erhöht	die	Betriebssicherheit
•		 sorgt	für	einen	gleichmäßigen	und	ruhigen	Leerlauf

zertifikat.
	 TÜV	geprüfte	Wirksamkeit

Benzinsystemreiniger PLUS.   Art.	62018
•			enternt	betriebsbedingte	Verschmutzungen	im	gesamten	Kraftstoffsystem	
	 vom	Tank	bis	zu	den	Brennräumen
•			bindet	und	verbrennt	Feuchtigkeit	und	Kondenswasser
•			enternt	Verharzungen	und	Verklebungen	im	Vergaser-	und	
	 Einspritzdüsenbereich	und	Verkokungsrückstände	und	
	 Rußablagerungen	im	gesamten	oberen	Zylinderbereich
•			reduziert	den	Kraftstoffverbrauch	und	schützt	vor	Korrosion
•			verbessert	die	Motorleistung	und	senkt	die	Abgaswerte			
•			erhöht	die	Lebensdauer	des	Kraftstoffsystems	
	 und	des	Katalysators
zertifikat.
	 TÜV	geprüfte	Wirksamkeit

oh
ne
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       Anwendungsfil m

 auf YouTube
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•	wirkt	während	der	Fahrt
•	bei	jeder	Betankung
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	45	l	Benzin	
•	100	ml	pro	15	l	Benzin

Alle	Ottomotoren

24 x 300 ml

Oktanbooster.   Art.	62005
•			zur	Erhöhung	der	Oktanzahl	bei	Kraftstoffen	mit	niedriger	Oktanzahl	
		 oder	bei	Motoren	mit	erhöhtem	Oktanzahlbedarf	um	3-8	Punkte
•			löst	und	dispergiert	Ablagerungen	und	Rückstände	im	Kraftstoffsystem
•			schützt	Ventilsitze	bei	bleifreiem	Benzin
•			verbessert	das	Startverhalten	und	Volllastantrieb
•			für	gleichmäßigen	und	ruhigeren	Leerlauf
•			für	gleichmäßigen	Verbrennungsablauf	und	verbesserten	CO-Wert

zertifikat.
	 TÜV	geprüfte	Wirksamkeit

benzinsystem.

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	bei	jeder	Betankung
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	l	Benzin	
•	50	ml	pro	10	l	Benzin

Alle	Ottomotoren

24 x 300 ml

Oktanbooster S.   Art.	62037
•			zur	Erhöhung	der		Oktanzahl	bei	Kraftstoffen	mit	niedriger	Oktanzahl	oder	bei	
	 Motoren	mit	erhöhtem	Oktanzahlbedarf	um	bis	zu	3	Punkte
•			beseitigt	und	verhindert	Ablagerungen	an	Ventilen	und	Brennräumen
•			schützt	Ventilsitze	bei	bleifreiem	Benzin
•			verbessert	das	Startverhalten	und	Volllastantrieb
•			für	gleichmäßigen	und	ruhigeren	Leerlauf
•			sorgt	für	gleichmäßigen	Verbrennungsablauf	und	verbesserten	CO-Wert
•			verbesserte	Motorleistung	und	erhöhte	Betriebssicherheit
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•	ca.	30	Minuten
•	alle	6	Monate

300	ml	für	eine	Anwendung

Alle	Ottomotoren

24 x 300 ml

Ansaugtraktreiniger Benzin.   Art.	62022
•			für	die	Reinigung	des	gesamten	Ansaugtraktes	von	Benzinmotoren
•			enternt	Ablagerungen	im	Ansaugsystem	und	Brennraum,	an	Drosselklappen,	Einlassventilen	
	 und	Ventilsitzen
•			besonders	zu	empfehlen	bei	schlechter	Gasannahme	und	Kompression,	Klingeln	
	 sowie	Nachlaufen	des	Motors
•			reduziert	den	Kraftstoffverbrauch	und	die	Abgaswerte
•			sorgt	für	einen	gleichmäßigen	und	ruhigen	Leerlauf

technische Geräte.
	 Nur	für	die	Anwendung	mit	dem	Ansaugtraktreinigungs-Gerät	„GAT	Stream“	
	 und	den	entsprechenden	Adaptern	möglich.	

    
    

      
       Anwendungsfil m

 auf YouTube

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	mind.	alle	6	Monate	
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	l	Benzin	
•	bzw.	0,5%	des	Tankvolumens

Alle	Ottomotoren

24 x 300 ml

Ventil- & Einspritzdüsenreiniger.   Art.	62004
•			wirksame	Reinigung	von	Ventilen,	Einspritzdüsen	und	Einlassbereich	ohne	Demontage
•			enternt	betriebsbedingte	Verschmutzungen	im	gesamten	Benzineinspritzsystem		
•			verbessert	die	Motorleistung
•		 sorgt	für	eine	kraftvolle	Verbrennung	und	gleichmäßigen	Verbrennungsablauf
•			reduziert	den	Kraftstoffverbrauch	und	optimiert	die	Abgasemissionswerte
•			sorgt	für	eine	höhere	Lebensdauer	des	Motors	und	einen	runderen	Motorlauf



•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	empfohlen	bei	jedem	Serviceintervall	oder	im	Bedarfsfall

je	nach	Anwendung

Alle	Ottomotoren

24 x 400 ml

Benzin Applikator Spray.   Art.	62036
•			für	die	Reinigung	und	den	Schutz	des	gesamten	Ansaugtraktes	von	Benzinmotoren
•			enternt	Verschmutzungen	und	Verharzungen	im	Ansaugsystem	und	Brennraum,	an	Ventilen,	
	 Drosselklappen,	Einlassventilen	und	Ventilsitzen
•			kein	Ausbau	von	Systemteilen	notwendig
•			reduziert	den	Kraftstoffverbrauch	und	die	Abgaswerte
•			sorgt	für	einen	gleichmäßigen,	kraftvollen	und	ruhigen	Motorlauf

G AT  k ra f t s to f f sy s temre in i gung .



G AT  k ra f t s to f f sy s temre in i gung .
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Motorklopfen - Ursache
Korrosion	und	Verschmutzung	an	Ventilen,	
welche	nicht	mehr	richtig	abdichten

Zündkerze abgebrannt - Ursache
schlechte	Kraftstoffqualität,	Verbrennungs-
rückstände	im	Brennraum

Beseitigt Verschmutzungen  
im gesamten Kraftstoffsystem

bindet Wasser im Tank

vorher nachher vorher nachher



18 benzin. & diesel.

Ein	sauberes	Kraftstoffsystem	ist	Voraussetzung	für	eine	saubere,	kraftvolle	Verbrennung	und	
einen	effizienten	Motorlauf.	Reduziert	den	Kraftstoffverbrauch.	Verbessert	die	Motorleistung	
und	senkt	die	Abgaswerte.				

GAT	LÖSUNG:

Katalysator	&	Luftsensorreiniger   19

di
es

el
.

be
nz
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19benzin. & diesel.

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	alle	3	Monate	vor	der	Betankung	zugeben
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	-	80	l	Kraftstoff	
•	0,5%		des	Tankvolumens

•	Benzin,	Diesel	und	Hybridmotoren
•	ideal	für	4-Takt-Motoren

24 x 300 ml

Cat Clean - Katalysator & Luftsensorreiniger.   Art.	62073
•			neueste	Technologie
•			speziell	entwickelt,	um	die	neuesten	Umweltstandards	zu	übertreffen
•			löst	Harz,	Gummi	und	Kohlenstoffablagerungen	im	Kraftstoffsystem,	
	 Luftsensor	/	Lambdasonde	und	Katalysator
•			verhindert	bei	regenmäßiger	Anwendung	starke	Verschmutzungen
•			verringert	den	Kraftstoffverbrauch
•			optimiert	die	Motorleistung
•			gewährleistet	die	einwandfreie	Funktion	des	Katalysators	&	des	Luftsensors

Abgasmessung
Hyundai	Accent	2007

vor	der	Anwendung nach	der	Anwendung



20 dieselsystem.

							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
         +++ Alterung	+++	Oxidation	+++	Kohlenstoffreste	+++
+++	Harzablagerungen	+++	Kontamination	Mikroorganismen	+++											
										+++	Bakterien	Temperaturunterschiede	+++	Lackreste		+++
				+++	Verbrennungsrückstände	+++	Kraftstoffqualität	+++
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GAT	Dieselsystemprodukte	reinigen	das	gesamte	Kraftstoffsystem	vom	Tank	bis	zu	den	Brenn-
räumen	und	stellen	so	die	volle	Motorleistung	dank	einer	sauberen	Verbrennung	her.	Hocheffi-
ziente	Schmiermittel	schützen	Ventile	und	andere	Systemteile.

GAT	LÖSUNGEN:
Dieselsystemreiniger	&	Schutz	TÜV geprüft   21
Dieselsystemreiniger	PLUS	TÜV geprüft   21
Ansaugtraktreiniger	Diesel	 	 	 	 22
Diesel	Applikator	Spray	 	 	 	 	 22
Diesel	Bakterizid		 	 	 	 	 23
Diesel	Winter	Schutz	 	 	 	 	 23	
Cetan-Booster	 	 	 	 	 	 24
Dieselpartikelfilter	Reinigung	 	 	 	 25	
Dieselpartikelfilter	Spülung	 	 	 	 25
DPF	Reiniger	für	Drucksprühpistolen	 	 	 26
Drucksprühpistole	 	 	 	 	 26



21dieselsystem.

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	mind.	alle	6	Monate	vor	dem	Betanken	zugeben
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	l	Diesel	
•	bzw.	0,5%	des	Tankvolumens

Alle	Dieselmotoren	
(auch	Common-Rail-	und	Pumpe-Düse)

24 x 300 ml

Dieselsystemreinger & Schutz.   Art.	62006
•	 verbessert	die	Motorleistung	und	senkt	den	Kraftstoffverbrauch
•		 erhöht	die	Betriebssicherheit
•			löst	und	dispergiert	Ablagerungen	und	Rückstände	wie	Ölkohle	und	Ruß
•			sichert	die	Schmierwirkung	der	Einspritzpumpe	
	 bei	schwefelarmem	Diesel
•			reinigt	das	gesamte	System	vom	Tank	bis	zum	Brennraum
•			verhindert	Ablagerungen	im	Einspritzsystem	und	an	den	Düsen

zertifikat.
	 TÜV	geprüfte	Wirksamkeit

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	mind.	alle	6	Monate	vor	dem	Betanken	zugeben
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	80	l	Diesel	
•	bzw.	70ml	pro	10	l

Alle	Dieselmotoren	
(auch	Common-Rail-	und	Pumpe-Düse)

24 x 300 ml

Dieselsystemreiniger PLUS.   Art.	62019
•	 enternt	zuverlässig	betriebsbedingte	Verschmutzungen	im	gesamten	
	 Kraftstoffsystem	vom	Tank	bis	zu	den	Brennräumen
•		 bindet	und	enternt	Feuchtigkeit	aus	dem	Dieselsystem
•	 schützt	wirkungsvoll	alle	Hochdruckaggregate
•			sichert	nachhaltig	eine	optimale	Kraftstoffzerstäubung
•			schmiert	und	schützt	alle	kraftstoffführenden	Bauteile
•			sorgt	für	optimalen	Kompressionsdruck	und	Motorleistung
•			reduziert	den	Kraftstoffverbrauch	und	Abgasemission
•			besonders	empfohlen	bei	Longlife-Service	Intervallen

zertifikat.
	 TÜV	geprüfte	Wirksamkeit

oh
ne

	D
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       Produkt ilm

 auf YouTube
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je	nach	Anwendung

Alle	Dieselmotoren	
(auch	mit	DPF	Filtern)

24 x 400 ml

Ansaugtraktreiniger Diesel.   Art.	62034
•	 reinigt	und	schützt	den	gesamten	Ansaugtrakt	von	Dieselmotoren
•	 enternt	Ablagerungen	in	Ansaugsystem	und	Brennraum,	an	Drosselklappen,	
	 Einlassventilen	und	Ventilsitzen
•	 reduziert	den	Kraftstoffverbrauch	und	die	Abgaswerte
•	 sorgt	für	einen	gleichmäßigen,	kraftvollen	und	ruhigen	Motorlauf

technische Geräte.
	 Nur	für	die	Anwendung	mit	dem	Ansaugtraktreinigungs-Gerät	„GAT	Stream“	
	 und	den	entsprechenden	Adaptern	möglich.	

Diesel Applikator Spray.   Art.	62035
•			Reinigung	und	Schutz	des	gesamten	Ansaugtraktes	von	Dieselmotoren
•			enternt	Ablagerungen	und	Rückstände	im	Ansaugsystem	und	Brennraum,	
	 an	Drosselklappen,	AGR-Ventilen,	Einlassventilen	und	Ventilsitzen
•			für	den	Einsatz	in	Motoren	mit	Dieselpartikelfilter	geeignet
•			chlor-,	phosphor-,	blei-	und	cadmiumfrei
•	 reduziert	den	Kraftstoffverbrauch	und	die	Abgaswerte
•	 sorgt	für	einen	gleichmäßigen,	kraftvollen	und	ruhigen	Motorlauf

dieselsystem.

•	ca.	30	Minuten
•	alle	6	Monate

300	ml	für	eine	Anwendung

Alle	Dieselmotoren	
(auch	Common-Rail-	und	Pumpe-Düse)

24 x 300 ml

•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	empfohlen	bei	jedem	Serviceintervall	oder	im	Bedarfsfall



23dieselsystem.

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	alle	4-6	Monate
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	150	ml	für	150	l	Diesel
•	Konzentrat	1:1000

Alle	Dieselmotoren	

24 x 150 ml

Diesel Bakterizid 1:1000.   Art.	62007
•	 Hochleistungskonzentrat	mit	breitem	Wirkungsspektrum
•		 zum	vorbeugenden	Einsatz	gegen	den	Befall	mit	Bakterien,	Schimmelpilzen	und	Hefen
•			unterstützt	die	reibungslose	Funktion	aller	Systemkomponenten
•			für	saubere	Verbrennung	und	effizienten	Motorlauf
•			desinfiziert	vorbeugend	das	gesamte	Dieselsystem
•			vorhandene	Keime	werden	in	Kürze	abgetötet
•			erneutes	Mikrobenwachstum	wird	durch	regelmäßige	Anwendung	verhindert

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	Zugabe	nach	Bedarf
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	150	ml	für	150	l	Diesel
•	Konzentrat	1:1000

Alle	Dieselmotoren	und	Tanks

24 x 150 ml

Diesel Winter Care 1:1000.   Art.	62008
•			zur	Fließverbesserung	in	allen	Dieselkraftstoffen
•			Wintersicher	bis	zu	-28°C
•			verhindert	zuverlässig	das	kältebedingte	Ausscheiden	
	 und	Wachstum	von	Paraffinkristallen
•			für	die	reibungslose	Funktion	aller	Systemkomponenten	und	sicheren	Fahrbetrieb
•			verbessert	die	Filtrierbarkeit	des	Dieselkraftstoffes
•			verhindert	das	Verstopfen	des	Kraftstofffilters
•		 sorgt	für	verbessertes	Kaltstartverhalten	im	Winter



Cetanbooster.   Art.	62033
•	 zur	Verbesserung	der	Zündwilligkeit	des	Kraftstoffes
•			erhöht	die	Cetanzahl	des	Dieselkraftstoffes	um	bis	zu	5	Punkte
•			empfohlen	bei	schlechter	Kraftstoffqualität
•			für	eine	kraftvolle	und	saubere	Verbrennung	und	verbesserte	Motorleistung
•			verringert	Emissionen	und	Rußbildung
•			reduziert	Motorgeräusche
•			erleichtert	den	Kaltstart	und	verbessert	die	Laufkultur	des	Motors
•			optimiert	Kraftstoffverbrauch

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	vor	jeder	Betankung

•	150	ml	für	80	l	Diesel
•	bzw.	50	ml	pro	25	l	

Alle	Dieselmotoren	
(auch	Common-Rail-	und	Pumpe-Düse)

24 x 150 ml



25dieselsystem.

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	vor	der	Betankung	ca.	alle	5000	km
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	l	Diesel
•	bzw.	0,5%	des	Tankvolumens

Alle	Dieselpartikelfilter	

24 x 300 ml

Dieselpartikelfilter Reiniger.   Art.	62009
•			Hochleistungsadditiv	zur	Reduzierung	des	Rußausstoßes
•			Verringerung	der	Abgasemission
•			Verbesserung	der	Motorleistung
•			mit	allen	Dieselkraftstoffen	mischbar
•			für	eine	saubere	Verbrennung	und	einen	effizienten	Motorlauf
•			unterstützt	die	Regeneration	des	Dieselpartikelfilters
•			verbessert	die	Lagerstabilität	des	Diesels
•	 verbessert	das	Kaltstartverhalten	und	reduziert	die	Rauchentwicklung

•	Einwirkzeit	ca.	8-10	Stunden
•	bei	Bedarf

• je	nach	Filtergröße	3-5	L

Alle	Dieselpartikelfilter	

12 x 1000 ml

Dieselpartikelfilter Spülung.   Art.	62010
•		 hochwirksame	Reinigungskombination
•			zur	Reinigung	von	Dieselpartikelfiltern	im	ausgebauten	Zustand
•			löst	Verschmutzung	im	Dieselpartikelfilter	
	 und	regeneriert	den	Partikelfilter
•			für	saubere	Verbrennung	und	effizienten	Motorlauf
•			minimiert	schädliche	Abgasemission
•			deutliche	Kostenvorteile	gegenüber	Neufiltereinbau
•   Dosierung:	1:3	(1l	ausreichend	für	4	l	Spülflüssigkeit),	
	 bei	starker	Verschmutzung	Verhältnis	1:1

    
    

      
       Anwendungsfil m

 auf YouTube
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•	wirkt	während	der	Anwendung
•	vorbeugender	Einsatz	empfohlen

mind.	500	ml

Alle	Dieselpartikelfilter	

1	Stück

DPF Air-Jet-Fluid.   Art.	62030
•	 hochwirksame	Reinigungskombination	
•	 löst	Verschmutzungen	und	regeneriert	somit	den	Dieselpartikelfilter
•	 alle	typischen	Rückstände	und	Verschmutzungen	werden	enternt
•	 Biologisch	gut	abbaubar
•	 deutliche	Kostenvorteile	gegenüber	Neufiltereinbau
•   Dosierung:	1:3	(1l	ausreichend	für	4	l	Spülflüssigkeit),	
	 bei	starker	Verschmutzung	Verhältnis	1:1

technische Geräte.
	 Nur	für	die	Anwendung	mit	der	GAT	„DPF	Air	Jet	Drucksprühpistole“	
 

DPF Air Jet Drucksprühpistole.   Art.	62901
•			keine	Demontage	des	Dieselpartikelfilters	notwendig
•			einfache	Handhabung
	 	 	 		•			schnelle	und	effektive	Anwendung	ohne	Einwirkzeit
	 	 												•			schonender	Reinigungsvorgang
	 	 	 								•			inkl.	ausführliche	Bedienungsanleitung

dieselsystem.

•	für	die	Anwendung	mit	einer	Drucksprühpistole

•	ca.	500	ml	pro	Reinigung
•	abhängig	vom	Grad	der
			Verschmutzung

Alle	Dieselpartikelfilter	

12 x 1000 ml

    
    

      
       Anwendungsfil m

 auf YouTube

    
    

      
       Anwendungsfil m

 auf YouTube



G AT  DPF 	 S ta r te r-K i t .

inhalt.
1	x	GAT	DPF	Air	Jet	Drucksprühpistole
2	x	GAT	DPF	Air	Jet	Fluid
2	x	GAT	DPF	Purifier

Art.	62950

    
    

      
       Anwendungsfil m

 auf YouTube



28 LPG system.

							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
         +++	Oxidation	+++	Alterung	+++	Harzablagerungen	+++	
+++	Kohlenstoffreste	+++	Wasser	im	Kraftstoff	+++	Alkohole	+++	
									+++	Kontamination	+++	Verbrennungsrückstände	+++	
																										+++	Kraftstoffqualität	+++Betriebsbedingungen	+++	
																			+++	Lackrückstände	+++
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Ein	sauberes	Kraftstoffsystem	ist	Voraussetzung	für	eine	saubere,	kraftvolle	Verbrennung	und	
einen	effizienten	Motorlauf!	Optimiert	den	Kraftstoffverbrauch	und	die	Abgaswerte.	Erhöht	die	
die	Betriebssicherheit	und	Lebensdauer	des	Motors.	Schützt	vor	Ventileinschlag.

GAT	LÖSUNGEN:
Benzinsystemreinigung	LPG		 	 29
Systemreiniger	&	Schutz	LPG	 	 29
Ventilschutz	LPG		 	 	 30
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•	wirkt	während	der	Fahrt
•	alle	3-4	Monate	oder	alle	10.000	km	vor	dem	Betanken	in	den	Gastank	geben

•	120	ml	für	50	l	Gas	
•	60	ml		für	25	l

Alle	bivalenten	(LPG	/	Benzin)	Systeme

12 x 120 ml

LPG system.

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	mind.	alle	3	Monate	vor	dem	Betanken	zugeben
•	einfache	Anwendung	ohne	zusätzlichen	Arbeitsaufwand

•	300	ml	für	60	l	Benzin	
•	bzw.	0,5%	des	Tankvolumens

Alle	bivalenten	(LPG	/	Benzin)	Systeme

24 x 300 ml

Benzinsystemreiniger LPG.   Art.	62038
•			Hochleistungsprodukt	für	flüssiggasbetriebene	(LPG)	Fahrzeuge
•			enternt	zuverlässig	alle	betriebsbedingten	Verschmutzungen	im	gesamten	Verbrennungssystem
•			hochwirksame	Schmierkomponenten	schützen	die	Ventile	vor	Verschleiß	und	Korrosion
•			optimiert	den	Kraftstoffverbrauch	und	die	Abgaswerte
•			erhöht	die	Betriebssicherheit	und	Lebensdauer	des	Motors
•			schützt	vor	Ventileinschlag

   

Benzinsystemreiniger & Schutz LPG.   Art.	62040
•			speziell	entwickeltes	Hochleistungsprodukt	für	Flüssiggas	(LPG)	betriebene	Fahrzeuge
•			minimiert	Verschleiß,	schützt	vor	Korrosion	und	bietet	optimalen	Schutz	gegen	Ventileinschlag
•			bindet	Kondenswasser	und	verhindert	wirksam	die	Bildung	von	Verbrennungsrückständen
•			Langzeitschutz	von	Ventilen	und	Ventilsitzen
•			optimierter	Kraftstoffverbrauch	und	reduzierte	Abgasemission
•			verlängert	die	Lebensdauer	des	Motors



30

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	Achtung:	strikt	die	Herstellervorgaben	befolgen!

•	50	ml	für	50	l	Kraftstoff	
•	25	ml		für	25	l

Für	den	Einsatz	in	handelsüblichen	
automatischen	Dosiersystemen	von	bivalenten	
Fahrzeugen	(Gas	/	Benzin	betrieben).

12 x 1000 ml

Ventilschutz LPG.   Art.	62039
•		 hochwirksamer	Kraftstoffzusatz,	der	den	Verschleiß	an	den	Ventilen	und	Ventilsitzen	
	 von	flüssiggasbetriebenen	Motoren	minimiert
•		 enternt	zuverlässig	und	nachhaltig	bereits	kleinste	Verschmutzungen	
	 im	gesamten	Verbrennungsraum
•		 Langzeitschutz	von	Ventilen	und	Ventilsitzen	durch	permanente	Ventilschmierung
•		 optimierter	Kraftstoffverbrauch	und	reduzierte	Abgasemission
•		 verhindert	Ventileinschlag	und	verlängert	die	Lebensdauer	des	Motors
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G ATve r t i s i ng .

Wir	bieten	unseren	Kunden	eine	umfangreiche	
Marketingunterstützung.

•	mehrsprachige	Etiketten	und	Werbematerial
•	Merchandising	/	POS
•	Werbegeschenke
•	kundenspezifische	Druckmaterialien

          Code scannen
und Katalog ansehen



32 kühlsystem.

							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
    +++	Flussablagerungen	+++	Heizleistung	+++	Leckage	+++	
+++	Korrosionskühlleistung	+++	Ölverschmutzung
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GAT	Kühlsystem	Produkte	sorgen	für	saubere	Systeme	und	schützen	vor	Korrosion.	Die	langfris-
tige	Funktionalität	der	Systemflüssigkeiten	wird	sichergestellt.

GAT	LÖSUNGEN:
Kühlsystemreiniger	 	 33
Kühlsystemdicht		 	 33	



33kühlsystem.

•	Anwendungsdauer	ca.	30	Minuten
•	zu	jedem	Wechsel	der	Kühlflüssigkeit

•	300	ml	für	bis	zu	10	l
•	30	ml	für	1	l	Kühlflüssigkeit

alle	wassergekühlten,	geschlossenen	Kühlsysteme

24 x 300 ml

Kühlsystemreiniger.   Art.	62012
•	 schnellwirksame	Komponenten	zur	Enternung	
	 betriebsbedingter	Verschmutzungen	im	gesamten	Kühlkreislauf
•			löst	und	enternt	Kesselsteinablagerungen
•			macht	Ventile,	Thermostate	und	Wasserpumpen	wieder	gangbar
•			erhöht	die	Betriebssicherheit	von	Motoren
•			verbessert	die	Heiz-	und	Kühlleistung
•			verlängert	Lebensdauer	der	Aggregate

   

Kühlsystemdicht.   Art.	62011
•	 dichtet	kritische	Haarrisse	und	kleinere	Leckagen
•			auch	zum	vorbeugenden	Einsatz
•			für	die	Betriebssicherheit	von	Motoren
•			erspart	teure	Reparaturen
•			vermeidet	Kühlwasserverlust	und	schützt	so	vor	Motorschäden

•	Anwendungsdauer	ca.	10	Minuten
•	bei	Bedarf

•	300	ml	für	bis	zu	12	l
•	25	ml	für	1	l	Kühlflüssigkeit

alle	wassergekühlten,	geschlossenen	Kühlsysteme

24 x 300 ml

    
    

      
       Produkt ilm

 auf YouTube

    
    

      
       Produkt ilm

 auf YouTube



34 klimaanlage.

							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
+++ Mikroorganismen +++ schlechte	Gerüche	+++
                     +++ Gesundheitsrisiken +++ Allergene 
             +++ Korrosion +++
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GAT	 Klimaanlagen	 Produkte	 sorgen	 für	 ein	 gesundes	 Raumklima,	 beseitigen	 Pilze,	 Bakterien	
sowie	unangenehme	Gerüche	und	reinigen	die	inneren	und	äußeren	Teile	der	Klimaanlage.

GAT	LÖSUNGEN:
Klimaanlagen	Schaumreiniger	 	 35
Klimaanlagen	Frisch	 	 	 35
Fresh´nAIR	Fluid		 	 	 36
Fresh´nAIR	Lufterfrischer		 	 36
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							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
+++ Mikroorganismen +++ schlechte	Gerüche	+++
                     +++ Gesundheitsrisiken +++ Allergene 
             +++ Korrosion +++

alle Klimaanlagen

•	Anwendungsdauer	ca.	2	Minuten
•	alle	6	Monate

•	150	ml	für	eine	Anwendung

alle Klimaanlagen

24 x 150 ml

klimaanlage.

•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	alle	6	Monate

•	400	ml	für	1-2	Anwendungen 12 x 400 ml

Klimaanlagen Schaumreiniger.   Art.	62013
•				zur	professionellen	und	effektiven	Reinigung	und	Desinfektion
•				tötet	Keime,	wie	z.B.	Bakterien	und	Pilze	schnell	und	zuverlässig
•				sorgt	für	ein	gesundes	Raumklima
•		 einfache	Anwendung
•			für	einen	hygienischen	Betrieb	der	Klimaanlage
•			 neutralisiert	durch	Mikroorganismen	verursachte	
	 unangenehme	Gerüche

Klimaanlagen Frisch.   Art.	62014
•	 reinigt	und	desinfiziert	die	Klimaanlage	und	den	Fahrzeuginnenraum
•			beseitigt	unangenehme	Gerüche
•			bekämpft	nachhaltig	Keime	und	Bakterien
•			sorgt	für	frische	und	saubere	Luft
•			verleiht	dem	gesamten	Fahrzeuginnenraum	einen	angenehmen	und	frischen	Duft

    
    

      
       Produkt ilm

 auf YouTube



36 klimaanlage.

•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	alle	6	Monate

•	125	ml	für	eine	Anwendung

alle Klimaanlagen

24 x 250 ml

Fresh´nAIR Fluid.   Art.	62032
•	 zur	Lufterfrischung	im	gesamten	Fahrzeuginnenraum
•			beseitigt	unangenehme	Gerüche
•			sorgt	für	ein	gesundes	Raumklima	und	langanhaltende	Frische
•			desinfiziert	den	Fahrzeuginnenraum
•			Anwendung	in	handelsüblichen	Vernebelungsgeräten

technische Geräte.
	 Nur	für	die	Anwendung	mit	dem	GAT	„Fresh´nAIR	Lufterfrischer“	
 

•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	alle	6	Monate

-

alle Klimaanlagen

1	Stück

Fresh´nAIR Lufterfrischer.   Art.	62900
•	 elektronisches	Ultraschallgerät	zur	Zerstäubung
•	 Flüssigkeit	wird	über	das	Zirkulationssystem	der	Klimaanlagen	verteilt
•	 kleinste	Flüssigkeitströpfchen	setzen	sich	nicht	an	der	Oberfläche	fest	und
	 verteilen	sich	somit	vollständig	in	der	Klimaanlage	und	der	
	 Belüftungsanlage	des	Fahrzeuges
•			inkl.	ausführliche	Bedienungsanleitung

Code	scannen	und	direkt		
zur	Gebrauchsanweisung
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•	erfrischt
•	beseitigt	Gerüche
•	desinfiziert
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Die	GAT	Nano	Versiegelungen	 schützen	Oberflächen	 vor	 Schmutzablagerungen,	wirken	Was-
serabweisend	und	sind	UV-beständig.	Verschmutzungen	lassen	sich	mühelos	entfernen.	Dank	
Langzeitwirkung	sind	GAT	Versiegelungen	resistent	gegenüber	mechanischer	oder	chemischer	
Beanspruchung.

GAT	PRODUKTE:
Nano	Autoglas	Versiegelung	 39
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alle	Glasflächen

versiegelung.

•	Anwendungsdauer	ca.	30	Minuten
•	alle	12	Monate	oder	10.000	km

•	ausreichend	für	ein	Fahrzeug	
(Windschutzscheibe,	
Scheinwerfer,	Spiegel)

1	Set

Nano Autoglas Versiegelung.   Art.	62951
•			1	Set	enthält:		 75	ml	Reinigungsmilch

	 2	x	15	ml	Versiegelungskomponenten
	 3	Poliertücher
•			einfache	Anwendung	für	beste	Ergebnisse
•			mit	Langzeitschutz	gegen	Schmutz	und	Insekten
•			wasserabweisend	mit	Lotuseffekt
•			erhöhte	Sicherheit	durch	optimierte	Sichtbarkeit
					in	der	Nacht	und	bei	Regen

Glättet	die	Oberfläche	und	
versiegelt	feinste	Poren

Vermindert	Reflexion	und	
verbessert	die	Sicht	bei	Regen	
und	Dunkelheit

Wasser	perlt	ab
Schmutz	und	Insekten	haften	weniger	an
Eis	kann	leichter	enternt	werden



40 servolenkung & getriebe.

																											URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
        +++ Abrieb +++ Alterung +++ Oxidation +++
                    +++ Verschleiß +++ Geräuschentwicklung +++
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GAT	 Automatikgetriebe	 &	 Servolenkungsprodukte	 reduzieren	 die	 Reibung	 und	 wirken	 aktiv	
zum	Schutz	gegen	Schaumbildung	und	Oxidation.	Schützen	alle	Systemteile	mit	Hilfe	von	Hoch-									
leistungs-additiven.

GAT	LÖSUNGEN:
Automatikgetriebereiniger	 	 	 41
Automatikgetriebepflege	&	Schutz	 	 41
Automatikgetriebe	Reinigungsgerät	 	 42
Servolenkungsschutz	 	 	 	 42
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																											URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
        +++ Abrieb +++ Alterung +++ Oxidation +++
                    +++ Verschleiß +++ Geräuschentwicklung +++

servolenkung & getriebe.

•	Anwendungsdauer	ca.	15	Minuten
•	zu	jedem	Getriebeölwechsel

•	300	ml	für	bis	zu	8	l
•	40	ml	für	1	l	Getriebeöl

alle	Automatikgetriebe

24 x 300 ml

Automatikgetriebe Reiniger.   Art.	62023
•		 Hochleistungsreiniger	für	Automatikgetriebe
•		 enternt	betriebsbedingte	Verschmutzungen	und	Ablagerungen	
•			schützt	vor	Korrosion	und	vorzeitigem	Verschleiß
•			sorgt	für	sanfteres,	verzögerungsloses	Schalten
	 ohne	Ruckeln
•			fördert	ruhigen	Motorlauf

technische Geräte.
	 Für	optimale	Ergebnisse	empfehlen	wir	die	Anwendung	mit	dem	„Automatikgetriebe	
	 Reinigungsgerät“	(Seite	42)

   

Automatikgetriebe Pflege & Schutz.   Art.	62024
•			erhält	die	Performance	der	Automatikschaltung
•			sorgt	für	sanfteren	Gangwechsel
•			verhindert	Ruckeln	und	optimiert	das	Beschleunigungsverhalten
•			unterstützt	den	Reinigungseffekt	des	Automatikgetriebeöls
•			schützt	vor	Korrosion
•			sorgt	für	ruhigeren	Motorlauf

technische Geräte.
	 Für	optimale	Ergebnisse	empfehlen	wir	die	Anwendung	mit	dem	„Automatikgetriebe	
	 Reinigungsgerät“	(Seite	42)

•	wirkt	während	der	Fahrt
•	nach	jedem	Getriebeölwechsel

•	300	ml	für	bis	zu	5	l
•	60	ml	für	1	l	Getriebeöl

alle	Automatikgetriebe

24 x 300 ml
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Servolenkungsschutz.   Art.	62031
•	 für	den	optimalen	Schutz	von	Servolenk-	und	Differentialgetrieben
•			schützt	alle	Teile	des	Getriebes	vor	Abrieb,	Verschleiß	und	Rost
•			wirkt	gegen	Schaumbildung	und	Oxidation
•			ist	geräuschreduzierend	und	gewährleistet	
	 einen	leichtgängigen	Betrieb	des	Getriebes

•	wirkt	während	der	Anwendung
•	nach	jedem	Wechsel	der	Servolenkungsflüssigkeit

•	100	ml	für	bis	zu	2	l
•	50	ml	für	1	l	

alle	Servolenkungs-	und	Differentialgetriebe

24 x 150 ml

Automatikgetriebe Reinigungsgerät. 
•	 Reinigung	des	gesamten	Automatikgetriebes
•	 einfacher,	schneller	und	vollständiger	Wechsel	des	Getriebeöls
•	 zahlreiche	Automatikfunktionen
•	 LCD-Display	und	individuelles	Design	für	die	einfache	Nutzung
•		 Mehrsprachig
•		 Befüllen	und	Reinigen	von	Automatikgetrieben
•		 Öltemperaturanzeige	und	Öldrucküberwachung
•		 Intelligente	Steuerung	des	Ölwechsels
•		 spezielle	Adapter	für	KfZ:	Europa,	Amerika	und	Asien
Exklusivvertrieb	durch	GAT	Italia	s.r.l.

Produkte.
	 Wir	empfehlen	die	Anwendung	der	GAT	„ATF-Produkte“	(Seite	41)

•	Wechselintervall	laut	Herstellervorgaben
•	im	Bedarfsfalls

-

alle	Automatikgetriebe

1	Stück



ü Reinigung und Wartung des gesamten
 Automatikgetriebes: 
 einfach und schnell mit nur einem Gerät
ü	Ölwechsel	und	Pegeleinstellung
ü	Druckmöglichkeit	für	Verfahren	und	die	Fahrzeugdaten
ü	Anzeige	der	Öltemperatur
ü	Überwachung	des	Öldrucks
ü	Entleerung	des	Flüssigkeitstanks	ohne	Ausbau

GAT  ITALIA S.R.L. bietet	dieses	Gerät	exklusiv	für	den	
Italienischen	Markt	an.

AT F  c l ean ing .
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In	Zusammenarbeit	mit	GAT	Italia	bietet	die	Firma	LAUNCH	
den	Kunden	technische	Unterstützung	für	das	
Automatikgetriebe	Reinigungsgerät	CAT-501+	
sowie	Ersatzteile	und	Zubehör.

serviceprodukte.

							URSACHE	FÜR	VERSCHMUTZUNGEN
                +++ Alterung	+++	Oxidation	+++	Korrosion	+++
+++	Ablagerungen	+++	Abrieb	+++		Rückstände	+++									
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Effektive	Wirkstoffkombinationen	für	schnelle	und	einfache	Anwendung.	Die	GAT	Servicepro-
dukte	eignen	sich	besonders	für	Reparaturen,	Montage	sowie	routinemäßige	Wartungsarbei-
ten	für	KfZ	und	Industrieanwendung.

GAT-LÖSUNGEN:
Bremsenreiniger	Aerosol	 	 	 45
Bremsenreiniger	Liquid	 	 	 45
Drosselklappenreiniger		 	 	 46
Wartungsspray	 	 	 	 46
   

44



45serviceprodukte.

-

je	nach	Anwendung

universelle	Anwendung

12 x 500 ml

Bremsenreiniger.   Art.	62015
•			acetonfrei
•			basiert	auf	einer	für	höchste	Wirksamkeit	
	 abgestimmten	Sorte	Spezialbenzin
•		 zum	schnellen	Reinigen	von	Trommel-	und	Scheibenbremsen,	
	 Bremsbelägen,	Bremsklötzen	und	Kupplungsteilen
•			auch	für	stark	verölte	und	verschmutzte	Maschinenteile
•			nicht	korrosiv	und	greift	Gummi-	und	Kunststoffteile	nicht	an
•			frei	von	FCKW,	HCKW	sowie	ätzenden	Substanzen

-

je	nach	Anwendung

universelle	Anwendung

1 x 5000 ml

Bremsenreiniger.   Art.	62027
•			acetonfrei
•			basiert	auf	einer	für	höchste	Wirksamkeit	
	 				abgestimmten	Sorte	Spezialbenzin
	 			•			zum	schnellen	Reinigen	von	Trommel-	und	Scheibenbremsen,	
	 	 					Bremsbelägen,	Bremsklötzen	und	Kupplungsteilen
			 	 •			auch	für	stark	verölte	und	verschmutzte	Maschinenteile
			 	 •			nicht	korrosiv	und	greift	Gummi-	und	Kunststoffteile	nicht	an
			 	 •			frei	von	FCKW,	HCKW	sowie	ätzenden	Substanzen



-

je	nach	Anwendung

universelle	Anwendung

12 x 500 ml

Drosselklappenreiniger.   Art.	62016
•			Spezialmischung	von	Reinigungsmitteln
•			auch	zur	Außen-	und	Innenreinigung	von	Vergasern
•			für	Reparaturen,	Montage	sowie	routinemäßige	Wartungsarbeiten
•			rasche	Enternung	der	typischen	Ablagerungen	(Kraftstoff,	Öl-,	Fettrückstände)	
	 im	Einlassbereich,	an	Drosselklappen	und	Leerlaufventilen	ohne	Demontage
•			Schmierung	der	gereinigten	Teile
•			regelmäßige	Reinigung	verbessert	das	Startverhalten	
	 und	verringert	den	Kraftstoffverbrauch

   

serviceprodukte.46

-

je	nach	Anwendung

universelle	Anwendung

12 x 400 ml

Wartungsspray.   Art.	62017
•			Komponenten	zur	Reibungs-	und	Verschleißminderung
•			wirkt	wasserabweisend	und	verdrängt	Feuchtigkeit	
•		 unterstützt	das	Lösen	festsitzender	Metallteile
•			schmiert	diese	und	eliminiert	durch	Reibung	verursachte	Geräusche	
•			schützt	vor	Rost	und	Korrosion
•			verringert	den	Montage-/Demontageaufwand
•			bestens	geeignet	zum	Langzeitschutz
•		 erhöht	die	Lebensdauer	der	Systemkomponenten



•	theoretische	Grundlagenschulung
•	Produktpräsentation
•	Verkaufstraining
•	praktische	Schulung	am	Fahrzeug

In	unseren	Schulungszentren	in	Deutschland	und	Schweden	können	
Kunden	und	Interessenten	vom	Know-How	der	GAT	Acadamy	profi-
tieren.	Erfahrene	Trainer	schulen	alle	wichtigen	Grundlagen	für	den	
erfolgreichen	Verkauf	und	stehen	für	alle	Fragen	zur	Verfügung.
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„made in germany“.
	 Wir	haben	uns	bewusst	für	die	Entwicklung	
und	Produktion	am	Standort	Deutschland	ent-
schieden.	Sowohl	in	der	Automobilindustrie	als	
auch	 in	der	chemischen	Industrie	 ist	Deutsch-
land	weltweit	führend.	Exzellentes	Know-How,	
strenge	staatliche	Vorgaben	und	Normen	sowie	
motivierte	Mitarbeiter	sichern	die	Qualität	un-
serer	Produkte.	

international vernetzt.
	 Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 Globalisierung	
sind	 wir	 präsent	 auf	 internationalen	 Messen	
und	Fachtagungen.	Rohstoffe	und	Know-	How	
„sourcen“	 wir	 weltweit	 in	 einem	 länderüber-
greifenden	Netzwerk.

geschäftskonzepte.
	 Verschiedene	Geschäftskonzepte	bieten	un-
seren	Partnern	die	Möglichkeit,	 Teil	der	 inter-
nationalen	GAT-Gemeinschaft	zu	werden.

MADE
       IN
       GERMANY
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gebietsvertriebspartner.
	 Unsere	eigenständigen	Handelspartner	ver-
treiben	 die	 GAT	 Premium-Produkte	 in	 einem	
festgelegten	 Vertriebsgebiet,	 eine	 bestimmte	
Produktlinie	oder	über	einen	bestimmten	Ver-
triebsweg.	 Dieses	 Geschäftskonzept	 stellt	 die	
perfekte	Lösung	für	eine	bestehende	Vertriebs-
struktur	dar.

generalimporteure.
	 Exklusiv,	 umfassend	 und	 eigenverantwort-
lich	 -	 Die	 Chance	 zum	 exklusiven	 Vertrieb	
unserer	 GAT	 Premium-Marken	 in	 einem	 fest-
gelegten	 Vertriebsgebiet	 ermöglicht	 das	 Ge-
schäftskonzept	des	„Generalimporteurs“.	

joint venture.
	 Die	 Zusammenarbeit	 in	 Form	 eines	 Joint	
Venture	 ermöglicht	 unseren	 Geschäftspart-
nern,	vom	kompletten	Know-How	der	GAT	mbH	
und	damit	 von	den	 verschiedenen	 Stufen	der	
GAT	Wertschöpfungskette	zu	profitieren.

eigenmarke.
 Unsere	 vollständige	 Firmenstruktur	 –	 von	
der	 hauseigenen	 Marketingabteilung	 bis	 zur	
Herstellung	-	sichert	auch	für	bereits	etablierte	
Marken	höchstmöglichen	Service.	
Als	 Lohnabfüller	 produzieren	 wir	 Ihr	 Produkt	
und	stehen	 Ihnen	vom	Design	bis	zur	 fertigen	
Dose	zur	Seite.



50

  auftragsforschung.
	 Unser	 Team	 aus	 Chemikern	 und	 Anwen-
dungstechnikern	 entwickelt	 Produkte	 mit	 Ei-
genschaften	und	Parametern	nach	Kundenvor-
gaben.	Wir	begleiten	unsere	Kunden	auch	bei	
der	 Zertifizierung	 Ihrer	 Produkte	 durch	 aner-
kannte	 Prüforganisationen	 wie	 z.B.	 TÜV	 oder	
DEKRA.		
Unsere	 Kernkompetenz	 liegt	 auf	 dem	 Gebiet	
der	Systemreiniger	und	Additive	im	Automoti-
vebereich.	

Darüber	 hinaus	 sehen	 wir	 uns	 auch	 als	 An-
sprechpartner	 für	 die	 Entwicklung	 chemisch-
technischer	 Produkte	 außerhalb	 dieser	 Bran-
che,	denn	wir	schätzen	jede	Herausforderung,	
beraten	 unsere	 Kunden	 und	 erarbeiten	 Lö-
sungsvorschläge	 von	 der	 Produktidee	 bis	 zur	
Vermarktung.	
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forschungsprojekte.
	 Wir	 beteiligen	 uns	 an	 Forschungsprojekten	
und	greifen	dabei	zurück	auf	ein	Netzwerk	von	
Universitäten,	 industrienahen	 Forschungsein-
richtungen	 und	 akkreditierten	 Prüfinstituten.	
Innovationen	erfordern	neue,	mitunter	unkon-
ventionelle	 Denkweisen.	 Auch	 für	 Aufgaben-
stellungen	 außerhalb	 unserer	 angestammten	
Tätigkeitsfelder	können	wir	uns	begeistern.

produktentwicklung.
	 Mit	 unserer	Markterfahrung	 und	 naturwis-
senschaftlichem	 Know-How	 entwickeln	 wir	
unsere	Produkte	 stetig	weiter.	 Im	 Fokus	 steht	
dabei	 vor	 allem	 die	 Erhöhung	 der	 Effizienz	
der	 eingesetzten	 fossilen	 Brennstoffe	 durch	
innovative	 Hochleistungsadditive.	 Geringerer	
Verbrauch,	verminderte	Abgasemissionen	und	
eine	 höhere	 Lebensdauer	 der	 Aggregate	 sind	
das	Ergebnis	dieser	Entwicklungen.



www.facebook.com/gat.germany

GAT - Gesellschaft	für	Kraftstoff-	und	
Automobiltechnologie	mbH	&	Co.	KG
Alt	Saale	2  l  D	-	07407	Uhlstädt-Kirchhasel
Tel:	 +49	(0)	36	72	-	82	44	60
Fax:	 +49	(0)	36	72	-	82	44	622
eMail:	 info@gat-international.de
web:	 www.gat-international.de


