
 

 

 

 

 

 

 

 

Addinol 

Firma im Jahr 1936 erfolgte. Im Mittelpunkt stehen Hochleistungsschmierstoffe wie 

Motoröl, die in mehr als 90 Ländern weltweit bekannt sind. Die Geschichte des 

Schmierstoff-Spezialisten begann mit der Gründung vom Mineralölwerk Lützkendorf, welches seinen 

Sitz in Krumpa hat. Bereits zum damaligen Zeitpunkt entstand bei diesem Bau in Deutschland eine 

der größten Raffinerieanlagen, deren Aufgabenschwerpunkt die Herstellung von Kraft- und 

Schmierstoffen wie Motoröl ist. Noch heute gelten die Hochleistungs-Schmierstoffe vom 

-

Fortschritt und Qualität. Galt einst der F -

die Firma nach der Wiedervereinigung als Addinol bekannt. Das Unternehmen, welches durch 

German Quality bekannt ist, führte im Jahr 2000 die Verlagerung des Unternehmenssitzes nach 

Leuna in Sachsen-Anhalt durch. Inzwischen erfolgt von dort die Belieferung von Firmen in allen 

europäischen Ländern, was mit der Lieferung von Motoröl und anderen Schmierstoffen nach 

Australien, China, Amerika und Russland kombiniert wird. Kompetente Partner in über 90 Länder 

gewährleisten den Vertrieb von Addinol Hochleistungs-Schmierstoffen wie Motoröl, die das 

bewährte Merkmal der German Quality in sich tragen. 
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Addinol setzt Maßstäbe 

An der Basis für diese Qualität arbeitet Addinol seit der Gründung der Firma und setzte 

im Rahmen der Arbeit zahlreiche Maßstäbe. So kam es im Jahr 1960 zum Aufbau von 

einem wissenschaftlich-technischen Zentrum, indem sich die Mitarbeiter der Forschung, 

Entwicklung und der Anwendung widmen. Eine der Hauptaufgaben liegt nach der Entwicklung auf 

der praxisnahen Prüfung von Schmierstoffen wie Mineralöl. Fünf Jahre später nehmen ein moderner 

Motoren-Prüfstand sowie weitere Versuchsanlagen mit technischem Hintergrund ihren Betrieb auf. 

Nach weiteren großen Schritten beginnt die neue Zeitrechnung nach der Wiedervereinigung mit 

der Gründung der ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf. Namensgebend ist das Addinol 

Nach dem Umzug nach Leuna ist das Unternehmen seit 2002 auf allen Kontinenten zu finden und 

beginnt, den früheren Standort auszubauen. Neben dem neuen Produktions- und Logistikzentrum 

und den Produktionsanlagen beschloss das Unternehmen ein neues Projekt, so dass der Beginn für 

die Bauarbeiten an einem erweiterten Tanklager erfolgte. 

Im Anschluss an den 75. Geburtstag zeigt sich das Unternehmen mit einer breiten Produktpalette, 

die sich in Kfz-Schmierstoffe und Industrieschmierstoffe gliedert. Das Motoröl mit seinen 

verschiedenen Ausführungen und die Getriebeöle bestehen höchste Ansprüche, weshalb sie die 

Anerkennung der führenden Fahrzeughersteller besitzen. Dies zeigt sich deutlich am Angebot von 

Motoröl das derzeit aus mehr als 80 Produkten besteht. Dabei bietet das Unternehmen Motoröl für 

PKWs, Transporter, sowie für die Nutzfahrzeugwelt und für stationäre Anlagen an. Das richtige 

Motoröl finden Kunden ebenfalls für den gemischten Fuhrpark, die 4T-Motorräder sowie 2T-

Motorräder. Natürlich kommen die Nutzer von Fahrzeugen wie den CNG betriebenen Motoren, 

Schienenfahrzeugen sowie den Traktoren beim Motoröl von Addinol nicht zu kurz. Teilweise liegt 

der Herstellung und der Einsatz von neuester Synthesetechnologie zugrunde, wobei es beim 

Motoröl zu einer Kombination mit innovativen und leistungsstarken Additiven kommt, was sich am 

Motoröl mit dem Leichtlaufcharakter zeigt. Mehr als 40 Produkte bietet Addinol im Bereich 

Getriebeöle für Kraftfahrzeuge, wozu die Öle für Automatikgetriebe und Schaltgetriebe gehören. 

Innerhalb dieser Getriebeart erfolgt die Unterscheidung zwischen Ölen für PKW, Transporter, 

Nutzfahrzeugen sowie Baumaschinen und Traktoren, wobei Addinol für das hydrodynamische 

Getriebe das richtige Getriebeöl präsentiert. Um ein optimales Verhalten zu erreichen, kam die 

Kombination einer Additivtechnologie mit ausgewählten synthetischen Grundölen. Komplettiert wird 

die Produktpalette von Kfz-Flüssigkeiten sowie von Serviceprodukten, die wie die Motorenöle 

hochwertige Eigenschaften besitzen. 

 

Optimertes Motoröl Verhalten 

Nach der Herstellung von Motoröl, das auf unterschiedliche Produkte ausgerichtet ist, 

besitzen die verschiedenen Ausführungen besondere Eigenschaften. Dazu gehört die 

optimale Schmierwirkung, die über den Wechselintervall für Motoröl hinausgeht, der von 

manchem Fahrzeughersteller zugelassen ist. Ferner zeichnet sich das Motoröl durch eine 

abgesenkte HTHS-Viskosität, sowie durch eine gute Elastomerverträglichkeit aus. Häufig handelt es 
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sich um ein Longlife Motoröl, welches ein hervorragendes Kaltstartverhalten vorweist. Es kommt 

unter Verwendung dieses Motorenöls zu einer maximalen Kraftstoffeinsparung, sowie zu einem 

besseren Schutz vor Leckagen. Bei den Getriebeölen zeichnen sich diese durch ein exzellentes 

Reibungsverhalten, sowie durch ein hervorragendes Kältefließverhalten aus, was mit einer hohen 

Fresstragfähigkeit ergänzt wird. Neben der hohen Verträglichkeit in Bezug auf Dichtungen besitzen 

die Öle Eigenschaften, die sich korrosionsverhindernd auswirken. Zu den weiteren Eigenschaften 

gehören neben dem exzellenten Antiverschleißverhalten zeichnet sich das Getriebeöl durch einen 

hohen Viskositätsindex aus, was für den Anwender den Vorteil vom weichen Schalten mit sich 

bringt. Nach dem Start kommt es zu einer effektiven Schmierung, was zu einem leichteren Schalten 

führt, wenn draußen tiefe Außentemperaturen vorliegen. Selbst bei hohen Temperaturen besitzt das 

Öl ein stabiles Schmierverhalten, wobei die Einhaltung der richtigen Wartungsintervalle einzuhalten 

ist. 

Die Vielfalt der Produktpalette erweist sich als ausgewogen, vereint sich bei Addinol mit einem 

Angebot an verschiedenen Serviceleistungen verbunden. Schließlich legt Addinol Wert darauf, 

wenn sich Kunden für Motoröl oder andere Schmierstoffe interessieren, dass engagierte und 

individuelle Betreuung deutlich wird. Addinol bietet seinen Kunden einen festen Ansprechpartner, 

damit alle Anforderungen der Kunden oder Neukunden in Erfüllung gehen. Aus diesem Grund liegt 

die Aufmerksamkeit auf der individuellen Beratung im Hinblick auf Motoröl und weitere 

Schmierstoffe, damit ein optimaler Einsatz erfolgt. Zu den weiteren Serviceleistungen gehören die 

Sortenreduzierung sowie die Schmierpläne und die Schmierstoff-Analysen. Außerdem erhalten 

Kunden im Rahmen der Ölpflege (z.B. Motoröl) die erforderliche Kundenorientierte Unterstützung. 

Von Bedeutung sind ebenfalls die Gerätebeistellungen, die für die Produktion, das Lager und die 

Werkstatt erfolgen. Komplettiert wird der Katalog an Serviceleistungen zum einen durch die 

Abfüllung in Gebinden nach Kundenwunsch. Ebenso erfolgt die Etikettierung auf den Wunsch der 

Kunden. 

Der Inhalt der Seiten von motoroel.de wurde mit größter Sorgfalt, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit kann gleichwohl keine Gewähr übernommen werden. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung 

für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informationsangebots ausgeschlossen. Informationen und 

Artikel dürfen auf keinen Fall als Ersatz für professionelle Beratung und/oder Reparaturen durch ausgebildete und 

anerkannte Werkstätten angesehen werden. Der Inhalt kann und darf nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen 

zu stellen oder Reparaturen durchzuführen. 
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