ELF Motoröl / Motorenöl / Schmierstoff
Das Motoröl unter dem Namen Elf wurde ursprünglich von dem Unternehmen Elf
Aquitaine vertrieben. Die Geschichte dieses Mineralölunternehmens geht bis ins Jahr
1965 zurück – in diesem Jahr wurden zwei französische Unternehmen
zusammengeschlossen: Die Régie Autonomie des Pétroles und die Bureau de Recherches de
Pétrole. Daraus entstand kurz darauf, im Jahr 1967, die Elf Aquitaine. 1966 besaß das
Unternehmen bereits 4.500 Tankstellen und wuchs in den nachfolgenden Jahren weiter: Unter dem
Namen der Marke Elf wurden alle Produkte vereint, die bisher entwickelt und vertrieben wurden. So
diente Elf zunächst dazu, die verschiedenen Modelle der vereinten Mineralölkonzerne
zusammenzufassen. Mit dem Kauf der Tankstellen von Minol im Jahr 1992 konnte Elf Aquitaine sein
Angebot noch erweitern. Zur Jahrtausendwende folgte schließlich der ausschlaggebende
Zusammenschluss mit der damaligen TotalFina, die damit zur TotalFinaElf wurde und ab 2003
schließlich unter dem Namen Total agiert. Die fusionierten Unternehmen gerieten dennoch nicht in
Vergessenheit: Das Logo von Total, drei farbigen Bändern, stellt die drei ehemaligen Unternehmen
Elf, Fina und Total dar.

Mit dem Zusammenschluss mit Elf bezog Total auch den eigentlich für Elf gedachten Hauptsitz, den
heutigen Tour Total in Frankreich. Nach der Fusion konnte das Motoröl von Elf und die weiteren
Schmierstoffe international vertrieben werden und es fand enormen Anklang: Seit seiner Gründung
wächst das Unternehmen Total S.A. dynamisch und ist von starken Umsatzzahlen geprägt. Die Total
S.A. ist heute in etwa 130 Ländern tätig und vertreibt weiterhin Motoröl, andere Schmierstoffe,
sowie gewonnene Energie an die zahlreichen Kunden.

elf unter den TOP 5 der größten Mineralölkonzerne
Mit etwa 3.600 deutschen Mitarbeitern und 6Millionen Tonnen verarbeiteten Öls im Jahr
ist die Total S.A. einer der fünf größten Mineralölkonzerne der Welt. Trotz des enormen
Erfolgs vergisst das Unternehmen seine Ursprünge nicht – das eigens entwickelte und
hergestellte Motoröl für Motorräder ist nach Elf benannt. Es trägt den Namen Elf Moto Öl. Darüber
hinaus werden auch Tankstellen unter dem Namen Elf betrieben: Es gibt etwa 280 aktiv betriebene
Tankstellen von Elf, in Deutschland gibt es über 1.100 Total-Tankstellen. Total vertreibt weiterhin
einige Produkte, die den Namen der Mark Elf tragen. Dazu gehört vor allem Motoröl. Im
Gegensatz zu dem Motoröl in höheren Preisklassen der Marke Total richtet sich das Motoröl von Elf
vor allem an Verbraucher, die günstiges Motoröl zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis
suchen.
Das Motoröl der Marke Elf wird unter den Namen Excellium, Evolution, Sporti und Moto Öl
angeboten. Elf Excellium kann als ganzjährig Motoröl eingesetzt werden und eignet sich für Benzinsowie Dieselmotoren. Das Motoröl sorgt auch bei starken Belastungen und unter verschiedenen
Bedingungen für einen zuverlässigen Schmierfilm, der Alterungs- sowie Verschleißerscheinungen
minimieren soll. Darüber hinaus entspricht es einigen Freigaben der Hersteller Mercedes-Benz,
Volkswagen sowie Porsche.
Den größten Platz im Sortiment der Marke Elf nimmt jedoch das Motoröl mit dem Namen Evolution
ein. Dieses Motoröl ist ein hoch leistendes Leichtlauf-Motoröl und kann ebenfalls unabhängig von
der Jahreszeit verwendet werden. Durch den Einsatz von diesem Motoröl wird der Motor des
Fahrzeugs sauber gehalten und vor Korrosion geschützt. Durch die Leichtlauf-Eigenschaften können
die Intervalle der Ölwechsel deutlich verlängert werden. Dieses Motorenöl erfüllt auch die
Herstellerfreigaben von Volkswagen, Porsche und Mercedes-Benz sowie die API-Klassifikation. Das
Motoröl Evolution ist sowohl als Produkt erhältlich, das auf die Einsparung von Kraftstoff spezialisiert
ist, als auch in Low-SAPS-Form. Low SAPS steht für einen geringen Gehalt an schwefelbildenden
Stoffen für Diesel- und Ottomotoren. Das Elf Evolution CRV SAE 0W30 ist eines der neuesten
Produkte dieser Marke und unterstützt den Motor in erster Linie in der Warmlaufphase. Dieser
Schmierstoff verfügt damit über besondere Viskositätseigenschaften, die durch neue Technologien
von Elf ermöglicht wurden – die Synthetiköle erhalten durch innovative Forschungen einen
besonders zuverlässigen Charakter.
Das Motoröl Elf Sporti ist ein teilsynthetischer Schmierstoff, der auf Mineralöl basiert. Es ist ein
Schmierstoff, das über eine besonders hohe Scherstabilität verfügt. Es wird in verschiedensten
Motortypen sowie in zahlreichen Fahrzeugtypen eingesetzt: Mit diesem Motoröl können Pkws

ebenso betrieben werden wie Wohnmobile, kleine Busse und kleine Nutzfahrzeuge. Elf bietet
außerdem Schmierstoffe an, die speziell für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungen konzipiert
wurden.

Motoröl mit Qualität
Darüber hinaus wird natürlich unter dem Namen Elf auch weiterhin Motoröl für
Motorräder vertrieben. Hier verbinden sich die besten Eigenschaften von Elf und Total,
wodurch eine besonders hohe Qualität des Produkts entsteht: Es zeichnet sich vor allem
durch den effektiven Schutz des Motors aus, denn bei Einsatz von diesem Motoröl werden die
Bestandteile des Motors vor Verschleiß- und Alterungsschäden sowie vor Verschmutzungen bewahrt.
Darüber hinaus wird damit der Verbrauch an Kraftstoff nachweislich verringert. Das Motorenöl von
Elf für Motorräder sorgt insgesamt für ein deutlich angenehmeres Fahrgefühl und einen
leistungsstärkeren, effizienteren Motor. Durch diese hervorragenden Eigenschaften eignet sich das
Elf Motoröl auch für den Einsatz im Rennsport und wird dort seit Jahren erfolgreich verwendet: Es
finden unter anderem in der Formel 1 und in der MotoGP Anwendung.
Mit diesen zahlreichen und diversen Einsatzgebieten schafft das Motoröl von Elf ein Sortiment für
industrielle und gewerbliche Kunden sowie für den Endverbraucher, das sich durch ein optimales
Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Durch den engen Kontakt zum internationalen Weltkonzern,
der Total S.A., kann die Marke global agieren und überzeugt Verbraucher auf der ganzen Welt
durch Effizienz, Leistung und günstige Preise. Die Schmierstoffe dieser Marke erfüllen die
internationalen Anforderungen von API, ACEA und SAE. Durch die markeneigene
Synthesetechnologie von Elf zeichnen sich die Produkte, vor allem Motorenöl besonders im Bereich
des Motorsports durch Leistungsfähigkeit und weitere herausragende Eigenschaften aus. Durch das
riesige Sortiment kann Elf den Verbrauchern für zahlreiche Fahrzeuge und Motoren sowie einige
Einsatzbereiche anbieten. Trotz der Übernahme durch die Total S.A. ist Elf als eigene Marke
erhalten blieben und besitzt vor allem bei Endverbrauchern einen ausgezeichneten Ruf.
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