from vision to product
Kosmetik / Cosmetics
Reinigungsmittel / Household Cleaner
Winterchemie & Technische Reiniger / Winter Chemicals & Technical Cleaner
Pflanzendünger / Liquid Fertilizer

An zwei hochmodernen Standorten (Ried und Pischelsdorf) fertigen wir
als Österreichs größtes chemisches Entwicklungs- und Lohnproduktions
unternehmen flüssige und pastöse Konsumgüter aus den Bereichen
Kosmetik, Haushalt, Garten, Technik und Auto.

At two highly modern sites (Ried and Pischelsdorf) we manufacture
liquid and pasty consumer goods as Austria’s largest chemical and
contract production company in the areas of cosmetics, household
goods, garden, technology and automobiles.

In enger Zusammenarbeit mit unserer F&E-Abteilung und Qualitätssicherung entstehen Produkte nach Ihren Wünschen und Marktanforderungen. Wir sind nicht nur ein hochqualifizierter Lohnproduzent,
sondern vor allem spezialisiert darauf, Sortimente nach Maß und Markterfordernis zu erstellen. Ihr Private Label-Produkt in optimaler „time to
market“-Umsetzung! Natürlich steht auch ein breites Basissortiment mit
unserer Industriemarke für Sie bereit.

In close cooperation with our R&D department and quality assurance,
products are produced according to your wishes and market require
ments. We are not only a highly qualified contract producer, but particularly specialised in producing a customised range of products based
on market requirements. Your private label product in optimal “time
to market” implementation! Of course, we also have a wide range of
basic products with our industrial brand ready for you.

Durch regelmäßige Service- und Produkt-Innovationen unseres Hauses
unterstützen wir den Erfolg Ihrer Projekte und Visionen.

Regular service and product innovations by our company mean that
we can support the success of your projects and visions.

Winterchemie &
Technische Reiniger
DONAU KANOL GmbH & Co. KG
Industriepark Pischelsdorf
A-3435 Zwentendorf
Tel.: +43 2277 90500-0
Fax: +43 2277 90500-326
E-Mail: pischelsdorf@donau-kanol.com
DONAU KANOL GmbH & Co KG
Großendorf 65, A-4551 Ried im Traunkreis
Telefon: +43 7588 7282-0
Fax: +43 7588 7282-17
E-Mail: office@donau-kanol.com

Winter Chemicals & Technical Cleaner

Ein Unternehmen der Donau Chemie Gruppe
Subsidiary of Donau Chemie Group

Pro d uktlistE

INFORMATIO N

Private Labeled Products

Specifications

Content l

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-20°C

1, 5, 25, 60, 200, IBC

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-25°C

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-30°C

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-40°C

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-60°C

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-70°C

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-80°C

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-30°C Nano

Scheibenfrostschutz / windscreen anti-freeze

-70°C Nano

Kühlerfrostschutz ÖNORM / radiator anti-freeze

Konzentrat / concentrate

Kühlerfrostschutz ÖNORM / radiator anti-freeze

Fertiggemisch / mixed

Kühlerfrostschutz Premium+ / radiator anti-freeze +

Konzentrat / concentrate

Kühlerfrostschutz Premium++ / radiator anti-freeze ++

Konzentrat / concentrate

Scheibenenteiser / windscreen de-icer

0.75, 1
0.05

Silikonpflege / silicon care
Scheibenreiniger Sommer / windscreen washer

0.5, 1, 5

Brennspiritus / methylated spirit
Grillanzünder Basic / charcoal lighters basic
Grillanzünder Premium / charcoal lighters premium
Autoshampoo / car shampoo

Als größtes österreichisches Lohnentwicklungs- und Lohnproduktionsunternehmen stellt die Donau Kanol seine Leistungsfähigkeit bereits
seit über 75 Jahre erfolgreich in den Dienst der Kunden. Markenartikler und Handelsmarken verlassen sich auf die Kontinuität, Innova
tionen und jahrzehntelange Erfahrung im Segment Winterchemie und
technische Produkte. Klassische Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen in Ö-Norm geprüfter Qualität überzeugen mit ihrem modernen
Leistungsspektrum.

As the biggest Austrian contract development and contract production
company, we have successfully used our capabilities to serve our
costumers for 75 years. Branded companies and trademarks rely on
our continuity, innovation and the decades of experience of our team.
Continuity, Innovative force and a longlasting experience in the segment of winterchemicals and technic cleaners are important factors
for our reliability towards brand companies and retail market. Donau
Kanol products consists of premium raw materials, are certified with
„Ö-Norm“ and convince with a first-class per- formance.

Winterprodukte & technische Produkte

Felgenreiniger / wheel cleaner
Türschlossenteiser / lock de-icer

Kompetenz und Qualität

1, 5, 25

demineralisiertes Wasser / demineralized water
Batteriesäure / battery acid

Car Collection

Specifications

Content l

CarCollection SF Zitro / car collection windscreen anti-freeze

-20°C

5

CarCollection SF Zitro / car collection windscreen anti-freeze

-40°C

1, 3, 5,25, IBC

CarCollection SF Zitro / car collection windscreen anti-freeze

-60°C

1, 5, 25, 200, IBC

CarCollection SF Zitro / car collection windscreen anti-freeze

-70°C

1, 5, 25, 60, 200, IBC

CarCollection SF Zitro / car collection windscreen anti-freeze

-80°C

25, 200, IBC

CarCollection SF Zitro / car collection windscreen anti-freeze

-30°C Nano

5

CarCollection KF konz. ÖNORM / radiator anti-freeze

-60°C

1, 5, 25, 60, 200, IBC

CarCollection KF Premium + / radiator anti-freeze +

-40°C

CarCollection KF Premium ++ / radiator anti-freeze ++

-60°C

1

Die Donau Kanol ist ISO 9001 zertifiziert und füllt mit neuesten
Maschinen nach modernsten Standards ab. Die Kapazitäten reichen
von 200ml bis zu Großgebinde mit 1.000 l. Die vollautomatisierten
Abfülllinien erreichen eine Leistung bis zu 4.000 Stück in der Stunde.

Since 1996 Donau Kanol is certified ISO 9001 and produces and fills
with modern machines and standards. Capicities range from 200ml
up to big bags with 1.000 l. Filling lines achieve an output of 4.000
pieces per hour.

from vision to product
Donau Kanol bietet Partnern und Kunden ein weitreichendes Spektrum an Produkten an. Die hochmoderne Produktionsstätte in Pischelsdorf ist ausgerichtet auf eine leistungsstarke und schnelle Abfüllung
von technischen Reinigern und Winterchemie. Moderne Rezepturen,
ein aussagekräftiges Standardprogramm und marktgerechte Preise
unterstützen den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke im Regal. Selbstverständlich werden Stabilitäts- und Wirkungstests mit Produkten in der
Originalverpackung im Haus durchgeführt und von externen Instituten
bestätigt. Wir setzen uns regelmäßig mit den Bedürfnissen des Konsumenten und den daraus resultierenden Trends auseinander. Mittels
Benchmarking und permanenter Marktbeobachtung überprüfen wir
die Akzeptanz Ihrer und unserer Innovationen und geben dem Produkt
den letzten Schliff.

Auto-Profis fahren sicherer

Donau Kanol provides a wide range of products of two highly
modern production sites to its partners and clients. The modern site in
Pischelsdorf is oriented for high-output, high-performance and standard products focused on the market. Stability and impact tests are
made in-house and affirmed from indipendent institutes. Continuously
we compare our products with the needs of consumer and arised
trends. We proof the acceptance of your and our innovations with
benchmarking and permanent market observati- on to polish finally
the product.

