
 

 

 

 

 

 

 

 

Liqui Moly Motoröl / Motorenöl / Schmierstoff 

Liqui Moly ist ein deutsches Unternehmen, das seinen Sitz in der deutschen Stadt Ulm hat 
und Motoröl sowie weitere Additive und Schmierstoffe vertreibt. Das Unternehmen 
zeichnet sich vor allem durch die Verwendung von Molybdändisulfid aus. Dieses Additiv 

ist der Festschmierstoff, der einem Motoröl hinzugefügt werden konnte und so das erste Produkt von 
Liqui Moly darstellte: Mit dem beigemengten, verflüssigten Molybdändisulfid wurden die 
Schmiereigenschaften des Motoröls deutlich verbessert. So entstand auch der Name des 
Unternehmens: Liqui Moly, also flüssiges Molybdändisulfid. 

 

Motoröl mit Molybdändisulfid 

Liqui Moly wurde 1957 von Hans Henle gegründet, der sich den Zusatz von 
Molybdändisulfid patentieren ließ. Das Besondere an diesem Zusatz ist dessen Fähigkeit, 
den Motor auch dann noch zu schmieren, wenn kein Motoröl mehr vorhanden ist – 

damit wurde der Verschleiß des Motors natürlich drastisch minimiert. Dieses Produkt erfreut sich seit 
seiner Entwicklung großer Beliebtheit und erhöhte die Bekanntheit des Unternehmens erheblich. Mit 



der Übernahme der Geschäftsführung durch Ernst Prost im Jahr 1998 agierte Liqui Moly vermehrt 
auch international, nachdem sich der Vertrieb bis dahin auf einige wenige große Konzerne und 
wenige europäische Nachbarländer beschränkt hatte. So erlangte das Unternehmen vermehrt auch 
Bekanntheit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus. Heute sitzen Tochtergesellschaften 
in Portugal, den Vereinigten Staaten und Südafrika. Liqui Moly beliefert heute 120 Länder weltweit 
mit seinen Produkten. 2006 wurde zur weiteren Herstellung von Motoröl und anderen Rohstoffen 
ein Mineralölwerk im Saarland aufgekauft. Mit der Übernahme durch Prost entwickelte sich Liqui 
Moly damit deutlich weiter: Zwischen 1999 und 2009 wurde der jährliche Umsatz verdreifacht. 
Dieser dynamische Anstieg der Umsatzzahlen konnte auch durch ein ausgeklügeltes 
Marketingkonzept erreicht werden: Liqui Moly warb für die Produkte aus dem Bereich Motoröl 
intensiv am Point of Sale, in Werkstätten und im Fernsehen. Das Unternehmen wurde auch durch 
den heutigen Geschäftsführer Ernst Prost bekannter – dieser zeichnet sich durch besonders günstige 
Arbeitsbedingungen und starkes Umweltbewusstsein aus. Neben der Produktion von hochwertigem 
Motoröl und anderen Schmierstoffen ist Liqui Moly unter Ernst Prost vor allem auch durch die 
außerordentlich gute Behandlung der eigenen Mitarbeiter bekannt und beliebt. 

Zwar ist Liqui Moly auch heute noch führender Produzent von Additiven in Deutschland, jedoch hat 
sich die Produktion mittlerweile vermehrt auf den Bereich Motoröl verlagert: Heutzutage vertreibt das 
Unternehmen über 4.000 Produkte, zu denen neben den Additiven sowie Motoröl und Getriebeöl 
unter anderem auch Mittel zur Fahrzeugpflege und Klebe- und Abdichtungsmittel gehören. Dabei 
wird besonderer Wert auf den Ausdruck „Made in Germany“ gelegt – sämtliche Produkte von Liqui 
Moly werden trotz internationaler Tätigkeit in Deutschland hergestellt, um höchsten Ansprüchen an 
die Verarbeitung gerecht zu werden. 

Das Motoröl selbst und alle weiteren Produkte werden zudem stets intern weiterentwickelt und von 
den angestellten Chemikern verbessert, sodass das Motoröl immer auf dem neuesten Stand der 
Technik ist und den Anforderungen moderner Fahrzeuge entspricht. Darüber hinaus erfüllt das 
Motoröl von Liqui Moly natürlich die Freigaben verschiedener Hersteller. Während, vor und nach 
der abgeschlossenen Produktion wird das Motoröl darüber hinaus immer wieder getestet und 
überprüft, sodass nur qualitativ hochwertiges Motoröl verkauft wird. Mit der ständigen Überprüfung 
von Motoröl durch Liqui Moly wird nicht nur die Qualität überprüft, sondern auch die Sicherheit des 
Fahrers sichergestellt. Neben diesen Aspekten legt Liqui Moly bei der Produktion von Motoröl und 
anderen Substanzen und Flüssigkeiten für den Betrieb des Fahrzeugs ebenfalls großen Wert auf den 
Umweltschutz. 

Breites Sortiment und guter Service 

Das Motoröl von Liqui Moly kann sowohl in synthetischer, teilsynthetischer und 
mineralischer Form erworben werden. Hier wird die Diversität des Angebots von Liqui 
Moly deutlich: Kunden finden hier ein serviceorientiertes Unternehmen vor, das über ein 

großes Sortiment verfügt und so alle Bedürfnisse abdeckt. Hier finden Auto-, Motorrad und 
Nutzfahrzeugfahrer alle Produkte, die sie zur Instandhaltung und Pflege des Fahrzeugs benötigen. 
Motoröl nimmt einen der größten Teile im Bereich der Schmierstoffe von Liqui Moly ein. Bei 
Viertaktmotoren wird zwischen synthetischem, teilsynthetischem und mineralischem Motoröl 
unterschieden. Bei synthetischem Motoröl steht die Produktreihe Synthoil an erster Stelle: Dieses ist in 



den Ausführungen High Tech für einen besonders zuverlässigen Schmierfilm, Energy für 
Höchstleistungen des Motors sowie Longtime und Longtime Plus erhältlich. Bei letzteren sind 
besonders lange Wartungsintervalle möglich. Teilsynthetisches Motorenöl kann als Top Tec, Diesel 
High Tec oder MoS2 Leichtlauf Öl erworben werden. Das Top Tec Motorenöl ist ein aschearmes 
Mehrbereichsöl. Diesel High Tec und insbesondere das MoS2 Leichtlauf Motoröl, das den Namen 
des Molybdändisulfids trägt, überzeugen bei der Verwendung durch den deutlich verminderten 
Verschleiß des Motors. Darüber hinaus verfügt Liqui Moly über Motoröl, das besonders für 
klassische und für gasbetriebene Fahrzeuge geeignet ist: So finden Kunden hier auch mineralische 
Motoröle, die auf den Einsatz in Autos ohne Ölfilter optimiert sind. Sowohl Zweitakt- als auch 
Viertaktmotoren werden hier ebenfalls mit dem richtigen Schmierstoff versorgt – auch für Traktoren 
finden Sie hier das optimale Getriebe- und Motoröl. Neben den passenden Motorölen selbst, die 
auf ihr Fahrzeug und dessen Motor abgestimmt sind, finden Sie als Kunde bei Liqui Moly auch 
zusätzliches Werkzeug wie Geräte für den Ölwechsel. 

Das Unternehmen verfügt damit über ein riesiges Sortiment, das Kunden aus verschiedensten 
Bereichen anspricht. Darüber hinaus bedient Liqui Moly nicht nur direkt den Endverbraucher, 
sondern steht auch in engem Kontakt mit Werkstätten, Händlern und der Industrie, sodass ein 
dichtes Netzwerk und eine enge Zusammenarbeit entsteht, die vor allem ein Ziel hat: 
Maßgeschneiderte Lösungen zu finden und immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, um 
den Kunden und Partner die besten Produkte zu bieten. Dieser Einsatz lohnt sich: Die Leser der 
Zeitschrift Auto Zeitung wählten das Unternehmen im Jahr 2016 zum sechsten Mal in Folge zur 
besten Marke im Bereich Schmierstoffe. Hier wird deutlich, wie nah am Kunden Liqui Moly agiert. 

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. 

 

 


