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TOP Neuheit: Kühlmedium HKF 15.1 POF ECO – eine 
Entwicklung auf neuestem Stand

Wie Sie schon seit Jahren wissen, ist für uns als einer der führenden Hersteller von 
Kühlflüssigkeit die Weiterentwicklung dieser ein großes Anliegen.
So ist es uns gelungen, unser bisheriges TOP – Produkt HKF 15.1 P120 ECO 
nochmals weiterzuentwickeln. Mit unserer Neuheit HKF 15.1 POF ECO haben wir eine 
völlig neuartige Kühlflüssigkeit entwickelt, die absolut kennzeichnungsfrei ist und weder ein 
Flammpunkt noch ein Zündpunkt angegeben werden muss. Durch höhere Ströme konnten 
wir den Kupferabrieb deutlich verbessern und das integrierte Zink sorgt für einen verbesserten 
Korrosionsschutz. Die Abkürzung POF steht für P (Propandiol) und OF (ohne Flamme). Als 
einziger Anbieter sind wir in der Lage, solch ein Spitzenprodukt mit diesen einzigartigen 
Komponenten anzubieten.
Mit dieser neuen Kühlflüssigkeit HKF 15.1 POF ECO, die das HKF 15.1 P120 ECO ersetzt, 
haben wir ein einzigartiges Medium entwickelt, das die neuesten Erkenntnisse der 
Forschung integriert und wir unsere Kunden mit einem Mittel bedienen können, das 
einzigartig auf dem Weltmarkt ist.
Vorausblickend auf die nächsten Jahre können wir Ihnen schon heute mitteilen, dass wir im 
Jahr 2021 durch weitere Forschung und Entwicklungen in der Lage sein werden, als 
erster auf dem Weltmarkt ein Kühlmedium zu präsentieren, das ausschließlich aus 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.
Wir betreiben einen hohen Aufwand, damit Sie, verehrte Kunden, immer auf 
neuestem Stand sind. Unser Bestreben nach immer weiter verbesserter Rezepturen, die die 
immer höher werdenden Standards bei den Vorschriften einhalten und in vielen Bereichen 
sogar übertreffen, bietet Ihnen die Chance, auch Ihre Kunden mit einer optimalen 
Kühlflüssigkeit zu versorgen.
Selbstverständlich erhalten Sie auch weiterhin unser universelles Kühlmedium          
HKF 15.1 MW 65 sowie das HFK 30.1 MW 65, das schon seit Jahren viele unserer Kunden 
überzeugt und lediglich nicht kennzeichnungsfrei ist.
Unser Geschäftsführer Herr Conzelmann steht Ihnen für Schulungen zum Thema 
Kühlflüssigkeit als auch dem entsprechenden Einsatz von Wasserpumpen nach 
Terminabsprache in Ihrem Hause gerne zur Verfügung.
Wir versprechen, dass Sie mit dem Hause Conzelmann immer auf dem neuesten Stand 
der Entwicklung sind – heute und auch in der Zukunft

Kühlmedium HFK

Die Datenblätter finden Sie in folgenden Sprachen (DE, EN, FR, IT NL, RU, SV) auf www.conzelmann-gmbh.de




