
Meine Erfahrungen und gesammeltes Wissen: 

Zu Beginn ein kleines Vorwort: 

Ich bin überzeugter Benutzer der Klever-Produkte. 

Es ist einfach toll, dass es noch so qualitativ hochwertige Produkte gibt. 

Ich finde es zudem Schade, dass VIELE Leute das Produkt nicht mal kennen, es nicht 

benutzen wollen oder die Eigenschaften fehlinterpretieren. Manche mögen sagen: "Ich trau 

dem nicht" oder "Es kann nicht sein, dass ein Produkt so viele Anwendungsbereiche hat". 

Ich kann nur empfehlen es wenigstens mal auszuprobieren und die überwiegenden positiven 

Seiten des Öls zu nutzen. (unten schreib ich mal noch die Nachteile, die ich aus mehrjähriger 

Erfahrung kenne) 

Im Folgenden, möchte ich den Nichtkennern und Kennern meine Erfahrungen aufzeigen. 

Vielleicht können auch die Kenner dadurch noch ein Anwendungsbereich für sich finden. 

Zudem würde ich gerne dazu beitragen, dass mehr Mitmenschen das Öl in ihrem 

Waffenschrank, Küchenschrank, Badschrank, Werkstattschrank, Gartenschuppenregal, 

Arzneimittelschrank und Kofferraum stehen haben. (Auch wenn's im Kofferraum umfällt, 

wenn man ´ne Weile fährt xD) 

Und versuche damit die Firma Ballistol zu unterstützen, damit sie mir und meinen Kindern 

noch lange erhalten bleibt. 

Zum Öl: 

Das Öl riecht zwar streng, aber ich habe mich mit der Zeit daran gewöhnt. 

Ich verwende es für alles wozu ich kein spezielles Schmiermittel brauche um meine 

Gesundheit zu schonen, da es keine giftigen Dämpfe erzeugt und völlig unbedenklich ist. Im 

Gegenteil es hilft sogar im Körper, wirklich! Ich bin davon überzeugt. 

 

Ballistol Universalöl Eigenschaften: 

- Kriechfähig, kriecht in feinste Risse 

- in Wasser löslich 

- Löst Rost und konserviert Metalle 

- Schmiert wie ein normales Mechaniköl 

- Altert und Verharzt nicht (verklebt also nicht)(Alterungserscheinung: wird mit den 

Jahren etwas dunkler) 

- Reinigt und Desinfiziert 

- Pflegt Haut, Leder, Holz, Kunststoffe und vieles mehr 

- Dermatologisch getestet (sehr gut) 



- Völlig natürliche Inhaltsstoffe 

- Tötet Pilzsporen und Bakterien ab 

- Löst Harz 

- schreckt Insekten ab 

- bekämpft Parasiten auf Pflanze, Tier und Mensch 

 

Ballistol Universalöl: 

Das ist das Öl, was Fa. Klever so "berühmt" gemacht hat. 

Es fand im deutschen Heer (1.WK bis 1945) und in anderen Armeen Anwendung für Waffe 

und Wunden des Soldaten 

Neo-Ballistol: 

Wurde in den 70ern vom Univeralöl abgeleitet, damit es angenehmer für die Körperpflege 

ist. 

- riecht nicht so streng (riecht minzig) 

- schmeckt besser (Süßstoff enthalten) 

- soll sogar für Inhalation geeignet sein 

- War früher als Medikament zugelassen. Leider gilt es jetzt, durch die aktuellen 

Medikamentengesetze, nicht mehr als solches. 

Ballistol-Animal (für Tiere): 

Kann genauso gut für den Mensch angewendet werden. 

- richte auch Minzig 

- enthält kein Süßstoff 

Das normale Ballistol, eignet sich genauso gut. 

Ich verwende es für: 

- Gartenstühle aus Holz (unlackiert) 

- unsere Kunststofffensterrahmen sind schöner und halten länger... (Tipp: etwas 

großzügiger auftragen und nach Einwirkzeit von min. 30min trocken nachwischen. So 

kann das Öl in die Oberfläche eindringen und nach dem Abwischen bleiben auch 

keine Pollen oder Insekten daran hängen.) 

- zur Pilz- bzw. Schimmel und Bakterienentfernung 

- Bekämpfung gegen Pflanzenschädlinge (Mischung mit Wasser mit 1-3% Ballistol) 

- Wundpflege bei Mensch, Tier und Pflanzen  

- Aftershave (Ballistol-Wasser-Aftershave-Mischung) 



- Pickelbekämpfung (Pickel füllt sich schneller, oder nach dem Ausdrücken zum 

schnelleren Abheilen der Wunde) 

- Hautkrankheiten (Hautpilz) 

- Auto: Scharniere, Lederschaltsack, Kunststoffe und zur Entfernung von Harzflecken 

- Marderbekämpfung am besten nach einer Motorwäsche (bei mir ging‘s ohne) mit 

reinem Ballistol großzügig alles einsprühen. Habe es sogar mal auf dem heißen 

Krümmer verdampfen lassen und bei geschlossener Motorhaube den Motorraum 

"ausräuchern" lassen. Bis jetzt kein weiteres Abzupfen der Dämmung mehr. Und 

keine Exkremente auf dem Dach. 

- Ameisen bewegen sich nicht über eine leichte Schicht Ballistol. Sobald aber die 

Schicht abgewischt und rennen sie aber wieder drüber. 

- Bauchschmerzen: Ich hatte mal Bauchschmerzen und habe einen Teelöffel normales 

Ballistol in einem Schnapsglas mit Ahornsirup gemischt und getrunken. So schmeckt 

es nicht allzu streng. Bauchschmerzen weg... 

- Notfalls auch als Insektenschutz. ("Notfalls" weil es doch eine gewisse Schicht 

erfordert und es eine schmierige Angelegenheit ist. Jedoch sind die Ölflecken auf der 

Kleidung auswaschbar, siehe Vorteile) 

- Rostlöser von festsitzenden Schrauben. Einwirken lassen und mehrmals auftragen. 

- Meine teuren Leder-Schuhe öle ich damit leicht ein, damit sie geschmeidig werden. 

- Die Tabakpfeife wird innen gereinigt und glänzt außen 

- Desinfizieren der Küchenplatte und -geräte, dann traut man sich eher mal 

Nahrungsmittel einfach draufzulegen 

- und meine Anwendungen werden sich mit Sicherheit mit der Zeit und Erfahrungen 

noch erweitern. 

- Parasitenbekämpfung auf Pflanzen: 1-3%ige Lösung je nach Schädling 

Der Kühlschrank unserer Vermieter wurde nach einem 2 wöchigen Ausfall (während eines 

Urlaubs) wieder geruchsneutral. (Ballistolgeruch hält ungefähr 1-2 Tage an) Es empfiehlt sich 

etwas großzügiger aufzutragen und nach einer kurzen Einwirkzeit (30min) trocken 

nachzuwischen und den Kühlschrank eine Weile offen stehen zu lassen, wem der Geruch 

stört. 

Ach ja, ich nehme das Neo-Ballistol sehr, sehr selten. Für alle Anwendungen, von Materialien 

bis zur innerlichen Anwendung, nehme ich das Ballistol Universalöl (kein Spray, gleich mehr 

dazu), da es einfach besser wirkt. 

Ich würde empfehlen keine Sprays zu verwenden, jedenfalls nicht am Körper, denn im Spray 

ist laut Sicherheitsdatenblatt ein Hexan-Gemisch enthalten um es zu verdünnen. Hexan ist 

ungesund, n-Hexane sogar Gesundheitsgefährdend und Umweltschädlich. Wenn man 

trotzdem Sprühen will, gibts auch extra Sprühflaschen und verschiedene Öler. Spart auf die 

Dauer sogar Geld. 

 



Nachteile des Öls: 

- Manchmal ist die Fähigkeit, mit Wasser mischbar zu sein, ein Nachteil. Regen wäscht 

es ab... 

- Mit Kupfer bzw. Messing reagiert das Öl etwas, wenn es nicht nachgewischt wird. Ist 

deshalb als Kontakt-Schutz (Elektrik) nicht geeignet. 

- Charakterischer Geruch, für mich riechts aber angenehm. 

Vorteile 

- Medizinisch rein, laut Hersteller 

- Bestandteile nur aus Natürlichen Rohstoffen (auch der "Rostlöser") 

- Die Mischbarkeit mit Wasser hat den Vorteil dass man die Konzentration einstellen 

kann. Auch besteht unser Körper aus dem Großteil aus Wasser und das Öl kann somit 

besser mit der Haut eine Verbindung eingehen. Wenn man das Öl auf der Haut eine 

Weile einmassiert, sieht man sogar die weiße Flüssigkeit, das emulgierte Öl. Dadurch 

auch Auswaschbar, falls mal was auf die Kleidung geht. 

- Hautpflegend und sogar gesund. 

- Verharzt nicht! Auch wenn verschiedene Leute, die von Ölen keine Ahnung haben, 

das behaupten. Es bildet in Tropfe und dicken Schichten mit der Luftfeuchte nur eine 

kristallisierte weiche, flüssige Substanz 

- nahezu ewig Haltbar 

- Für mich ist es einfach das einzige Gesunde Universal-Öl der Welt, mit für mich 

begeisternden Eigenschaften. Es schlägt sogar WD40, Autan und "Honig auf 

Wunden". 

Wer Tipps braucht oder sogar den alten Beipackzettel des Neo-Ballistols kann bei einem 

Ballistol-Händler nachfragen. 

Es gibt auch große Kanister und Fässer, wovon ich mir demnächst mal eins leiste. Spart 

bekanntlich Geld. 

Und wer schnell mal eine Dose 500ml oder Neo-Ballistol braucht, geht in die nächste 

Apotheke.  

Ich hoffe ich konnte wenigstens ein paar Leuten weiterhelfen. 

 

Prost! :) 

 

Gruß 

Steven 


