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In-Schwung-Bringer
Die Vielfalt an Ölen kann für Verwirrung sorgen. Wir präsentieren Ihnen hier die Neuhei-
ten 2020 aus der Welt der Schmierstoffe.

Avia 
 

Avia bietet für alle Gegebenhei-
ten ein ideales Motoröl an. So ist 
das Dynetic Racing 10W-60 
perfekt für Motoren mit hoher 
Beanspruchung und maximaler 
Leistungsdichte geeignet. Die 
breit gespannte Viskosität ga-
rantiert einen leichten Kaltstart 
und eine rasche Durchölung  al-
ler Motorteile. Bei hohen Be-
triebstemperaturen wird ein sta-
biler und reißfester Schmierfilm 

gebaut. Reibung und Verschleiß 
werden wirkungsvoll reduziert. 
Spezielle Wirkstoffe halten den 
Motor sauber und schützen ihn 
nachhaltig vor Korrosion. 

Das Dynetic-BM Superior 
0W-20 ist ein Hochleistungs-
motorenöl und eignet sich für 
alle neuen Benzinfahrzeuge von 
BMW und Mini. Das 0W-20 ist 
ideal für verlängerte Ölwechsel-
intervalle und schont Abgas-
nachbehandlungssysteme. Für 
Fahrzeuge des PSA-Konzerns 
(Peugeot, Citroën, DS und 
Opel) kann das Dynetic-CP 
0W-30 verwendet werden. Das 
eignet sich auch für Honda, 
Toyota und Mazda. 
> www.avia.at 
 
 
BP 

 
Unter dem Namen Visco bietet 
BP Motoröle mit hoher Leis-
tung und Zuverlässigkeit an. Al-
le Öle von BP besitzen die Cle-
anGuard™-Technologie, mit der 
der Motor länger sauber bleibt. 
Das BP Visco 7000C 5W-40 
sorgt für außergewöhnliche Mo-
torensauberkeit. Das Hochleis-
tungsmotorenöl bietet eine sehr 
hohe Performance in vielen Be-
reichen. Durch das vielfältige 

Leistungsspektrum ist der Ein-
satz in vielen modernen Benzin- 
und Dieselmotoren möglich. 
> www.bp-lubricants.at 
 
Castrol 

 
Moderne Motoren entsprechen 
dem neuesten Stand von Tech-
nik und Ingenieurskunst – sie 
sind kompakt und hocheffizient. 
Sie stellen das Motorenöl durch 

erhöhte Druckbelastungen und 
die dadurch entstehende Rei-
bung vor neue Herausforderun-
gen. Castrol EDGE mit Fluid TI-
TANIUM verändert seine physi-
kalische Struktur und verstärkt 
sich in Bereichen mit extremer 
Druckbelastung, um den Kon-
takt von Metall auf Metall zu 
verhindern und Reibung zu re-
duzieren. Wenn der Druck nach-

lässt, kehrt das Öl in seinen fließ-
fähigen Zustand zurück. Unter 
Druck noch stärker: Castrol ED-
GE verändert seine Struktur und 
reduziert leistungsmindernde 
Reibung um 20 %.  
> www.castrol.at 
 
Eni 

 
Das Eni i-Sint 10W-40 ist ein auf 
hochwertigen Syntheseölen auf-
gebautes Leichtlauf-Motorenöl 
für die ganzjährige Schmierung 
von Otto- und Dieselmotoren 
mit modernster technischer 
Konzeption. Die speziellen Syn-
these-Komponenten bilden ei-
nen haftfähigen Schmierfilm, 
der auch nach längerer Standzeit 
des Motors für optimalen Ver-
schleißschutz und einfachen 
Motorstart sorgt. Außerdem 
sorgt es auf Grund seiner hervor-
ragenden Eigenschaften zu 
Kraftstoffeinsparungen von über 
2,0 Prozent gegenüber klassi-
schen Mehrbereichsölen und ist 
mit allen, im Motorenbau übli-
chen Materialien, kompatibel.  
> www.eni.com 



Liqui moly 
 
Die neuesten Pkw-Motoren von 
Mercedes benötigen ein ganz 
spezielles Öl. Das neue Top Tec 
6300 0W-20 von Liqui Moly 
ist eines der ersten Öle, die dafür 
offiziell von Mercedes freigege-
ben worden sind. Dieses neue Öl 
benötigen die aktuelle E-Klasse 
sowie einige Modelle in der C- 
und S-Klasse, sowohl als Diesel-
fahrzeuge, Benziner und Hy-
bride. Das Top Tec 6300 ist 
offiziell von Mercedes freigeben 
(MB 229.71). Es ist außerdem 
für Jaguar- und Land Rover-Mo-
delle geeignet. Was zeichnet 
solch ein hochmodernes Öl aus? 
Am offensichtlichsten ist, dass es 

mit einer Viskosität von 0W-20 
ein sehr dünnflüssiges Öl ist. Je 
dünner das Öl ist, desto weniger 
innere Reibung hat es und desto 
effizienter arbeitet der Motor. 
Das ist eine der vielen Stell-
schrauben bei der Motorenent-
wicklung, um Verbrauch und 
Emissionen zu senken. Außer-
dem ist es aschearm, das heißt, 
dass Verbrennungsrückstände 
des Öls nicht die Abgasnachbe-
handlungssysteme belasten. Mit 
einem anderen Öl würden zum 
Beispiel der Diesel- oder Benzin-
partikelfilter frühzeitig verstop-
fen und müsste für viel Geld 
ausgetauscht werden. Das Syn-
thoil Energy 0W-40 ist ein voll-
synthetisches Leichtlauf Motoröl 
für die ganzjährige Verwendung. 
Es sorgt für schnellste Durch-
ölung des Motors, optimale 
Motor-Schmierung ab der ersten 
Umdrehung bei weniger Ver-
schleiß. Eine erhebliche Kraft-
stoffeinsparung in der 
Kaltlaufphase durch den gerin-
gen Reibungswiderstand, her-

vorgerufen durch den Einsatz 
synthetischer Basisöle mit fort-
schrittlichster Additivtechnolo-
gie, sorgt für ein niedrigviskoses, 
hochscherstabiles Motoröl, das 
sicher Ablagerungen verhindert, 
Reibungsverluste des Motors 
senkt und optimal vor Ver-
schleiß schützt. Turbo- und Kat-
getestet. 
> www.liqui-moly.at 
 
 
Lukoil 

 
Lukoil bietet mit dem Gene-
sis Special VN 5W-30 ein 
synthetisches und aschearmes 
Leichtlauf-Motorenöl für mo-
derne Benzin-und Dieselmoto-
ren mit Partikelfilter. Es hält zu-
dem große Leistungsreserven 
bereit und ermöglicht hohe 
Kraftstoffeinsparung. Die neue 
MidSAPS-Technologie schont 
nicht nur die Umwelt, sondern 
auch die wertvollen Abgasnach-
behandlungssysteme. Das Ge-
nesis Special  VN 5W-30 ge-
währleistet durch die neueste 
Additivtechnologie höchste Mo-
torsauberkeit, eine reduzierte 
Reibung der bewegten Teile so-
wie eine lange Lebensdauer des 
Motors. Außerdem minimiert es 
den Verschleiß durch rasche 
Durchölung, speziell in der 
Warmlaufphase des Motors, er-
laubt höchste Beanspruchungen 
und bietet außergewöhnlich ho-
he Sicherheitsreserven sowie 
lange Einsatzintervalle. Ange-
wendet werden kann es vor al-
lem in Benzin-und Dieselmoto-
ren mit Partikelfilter von Audi, 
BMW, Mercedes Benz, Seat, 
Skoda und Volkswagen.  
> www.lukoil-lubricants.eu 
 
 
motul 

 
Unter dem Namen Specific  
bietet Motul Hochleistungsmo-
torenöle an, die speziell für die 
Reduzierung des Kraftstoffver-
brauchs optimiert wurden und 
den Hersteller-Anforderungen 
entsprechen. Ein gutes Beispiel 
dafür ist das Specific dexos2 
5W-30. Das vollsynthetische 
Motorenöl eignet sich bestens 

für Modelle der Marken GM 
und sorgt dank Longlife-Service 
für verlängerte Wechselinterval-
le. Besonders geeignet ist es für 
den Einsatz in Motoren mit 
oder ohne Turbolader, Mehr-
ventil- oder Pumpe-Düse-Ein-
spritztechnik. Auch bei extrem 
niedrigen Temperaturen bietet 
es einen hervorragenden Ver-
schleißschutz durch geringe Rei-
bung zwischen den Metallteilen. 
Zudem sorgt es für schnellste 
Durchölung des Motors beim 
Kaltstart. 
> www.motul.com 
 
 
omV 

 
OMV bietet mit dem BIXXOL 
special UP SAE 5W-30 ein syn-
thetisches Leichtlauf-Motoröl 
mit aschereduzierter Formulie-
rung an. Es wurde speziell für 

moderne Otto- und Dieselmo-
toren mit Dieselpartikelfilter in 
PKW´s entwickelt. Die großen 
Leistungsreserven ermöglichen 
lange Ölwechselintervalle.  Zu-
dem schont die neue Technolo-
gie die Umwelt und den Parti-
kelfilter. Weitere Vorteile sind 
die reduzierten Abgasemissio-
nen was wiederum maximaler 
Umweltschutz bedeutet. Die 
aschereduzierte Formulierung 
sorgt für eine lange Lebensdauer 
des Partikelfilters. Die neueste 
Additivtechnologie ergibt 
höchste Motorsauberkeit, redu-
ziert die Reibung der bewegten 
Teile und bringt so einen ausge-
zeichneten Verschleißschutz. 
Sogar bis zu 50 % mehr Ver-
schleißschutz als herkömmliche 
Motorenöle. Das BIXXOL spe-
cial UP SAE 5W-30 enthält ein 

leistungsstarkes Reinigungsad-
ditiv. Das hält den Motor sauber 
und sichert optimale Leistungs-
performance. 
> www.omv.at 
 
Shell 
 
Heutige Fahrzeuge benötigen 
ein Motorenöl, das mit den 
wechselnden technischen An-
forderungen Schritt hält. Daher 
hat Shell die patentierte Pure-
Plus Technology entwickelt. Sie 
basiert auf einem völlig neuen 
Produktionsverfahren, bei dem 
Grundöle, als wichtigster Be-
standteil von Motorenölen, mit-
hilfe der Synthesetechnologie 
aus Erdgas hergestellt werden, 
plus einem innovativen Additiv-
paket. Shell Helix Ultra Pro-
dukte gehören zu einer Reihe 
von Spitzenmotorenölen, die 
auf der innovativen Shell Pure-
Plus Technology basieren und 
den Motor aktiv sauber halten. 
Aktive Reinigungstechnologie 
hat bei Shell Helix Motorenölen 
schon immer im Mittelpunkt 
gestanden. Durch die innovative 
Shell PurePlus Technology bie-
tet das Produkt jetzt ein noch 
höheres Maß an Reinigung und 
Schutz. 
> www.shell.at 
 
 
total 
 
Total kümmert sich auch um die 
Anliegen von Old- und Young-
timerbesitzern. Das synthetische 
HTX Chrono 10W-60 wurde vor 
allem für sportliche Oldtimer 
entwickelt. Durch seine moder-
nen Additive kommt HTX 
Chrono 10W-60 den Bedürfnis-
sen von Klassikern wie VW Golf 
GTI, Peugeot 205 GTI, und an-
derern Modellen der Marken 
Alfa-Romeo, Ferrari und Por-
sche nach. Die 80er Jahre kön-
nen so wieder kommen. Somit 
eignet sich das Öl hervorragend 
für diejenigen, die den Motor 
ihres Youngtimers gern testen 
und die Leistungen Ihres histo-
rischen Rennautos unter Ex-
trembedingungen unter Beweis 
stellen wollen. 
> www.total.co.at
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