Fuchs Motoröl / Motorenöl / Schmierstoff
Die Fuchs Petrolub SE ist ein deutsches Unternehmen, die sich mit der Produktion und
dem Vertrieb von Schmierstoffen wie Motoröl beschäftigt. Mit einem Sortiment von
mehreren Tausend Produkten ist die Fuchs Petrolub SE der größte unabhängige Anbieter
in dieser Branche. Die Fuchs-Gruppe wurde in Mannheim gegründet. Im Jahr 1931 gründete Rudolf
Fuchs in der industriell geprägten Stadt das Unternehmen und gab ihm seinen eigenen Namen
als Robert Fuchs wurde bereits 1936 die erste Zweitstelle in München gegründet. In diesem Jahr
folgte nach dem ursprünglichen Verkauf auch die eigene Fabrikation. Nach dem Krieg folgte 1951
die Gründung von Fuchs Lubritech, nachdem die Firma in den vorhergehenden Jahren vermehrt den
Fokus auf die Versorgung industrieller Kunden legte. In den nächsten Jahrzehnten folgte unter der
neuen Leitung von Dr. Manfred Fuchs die internationale Expansion unter anderem nach Frankreich

und Spanien 50 Jahre nach der Gründung von Rudolf Fuchs bestand die Fuchs-Gruppe aus 80
Produktions- und Handelsgesellschaften. Ab 1990 konzentrierte sich die Forschung und Entwicklung
des Unternehmens vorrangig auf verschiedene Schmierstoffe. Seit 2000 ist Fuchs Petrolub
schließlich der größte Anbieter von Schmierstoffen wie beispielsweise Motoröl, Schmierfett oder
Getriebeöl. 2004 folgte ein erneuter Wechsel des Vorstandsvorsitzes: Stefan Fuchs übernimmt die

Leitung von seinem Vater, womit die Fuchs Petrolub SE weiterhin ein Familienunternehmen bleibt.
Der Sitz des Konzerns ist heute nach wie vor in Mannheim.

Fuchs Motoröl Sortiment
Das Sortiment der Fuchs Petrolub SE beinhaltet eine in dieser Branche unvergleichbare
Auswahl an Schmierstoffen für verschiedene Bereiche: Neben Motoröl, Getriebeöl und
weiteren Schmierstoffen für Fahrzeuge und Maschinen wird auch der medizinische Sektor
sowie die Papierindustrie mit den passenden Schmiermitteln versorgt. Über 700 Mitarbeiter arbeitet
stetig an der Verbesserung und dem Service des Unternehmens und seinen Produkten. Verbraucher
finden hier einen Anbieter, der für fast jedes Fahrzeug den passenden Schmierstoff in höchster
Qualität zur Verfügung stellen kann.
Das Motoröl von der Fuchs Petrolub SE ist für verschiedenste Einsatzbereiche konzipiert unzählige
Branchen und gewerbliche Kunden sowie über 100.000 Verbraucher profitieren heute von der
vertrieben. Unterschieden werden hier verschiedene ACEA-Klassifikationen sowie die Freigaben der
einzelnen Hersteller: Das Motoröl von Fuchs ist für die Fahrzeuge von Mercedes Benz, BMW,
Volvo, Porsche, Volkswagen sowie Renault und Ford konzipiert. Dieses Motoröl ist sowohl als
Longlife-Öl erhältlich als auch für Diesel- und Benzinmotoren. Die Produktreihe Titan GT 1 nimmt im
Sortiment von Automobil-Motoröl den größten Platz ein: Dieses Leichtlauf-Motoröl kann vor allem in
modernen Hochleistungsmotoren verwendet werden und sorgt hier für einen effizienten Schmierfilm,
der die Leistung des Fahrzeugs unterstützt. Außerdem sorgt dieses Motoröl für einen deutlich
verringerten Kraftstoffverbrauch. Die einzelnen Modelle verfügen zudem über besondere
Eigenschaften, die das Motoröl zu einem wichtigen Faktor für den Betrieb des Fahrzeugs machen
das Titan GT1 PRO V und das Titan GT1 EVO unterstützen zum Beispiel die Schmierung der
Metallteile bei Kaltstarts. Das Motoröl Titan Supersyn F Eco-B ist speziell für die EcoBoost-Motoren
von Ford entwickelt worden, während sich das Motoröl mit dem Namen Titan Formula eher an
Motoren richtet, die unter normalen Betriebsbedingungen gefahren werden. Die meisten dieser
Schmierstoffe werden mit der besonderen XTL Technologie der Fuchs-Gruppe produziert, die das
Motoröl besonders hinsichtlich der Viskosität optimieren soll: Dieses Motoröl funktioniert somit
sowohl bei sehr hohen als auch bei sehr niedrigen Temperaturen problemlos. Außerdem wird so
eine bessere Funktionalität bei Kaltstarts sowie ein geringerer Verschleiß erreicht. Durch das Motoröl
wird zudem weniger Kraftstoff benötigt. Somit erreicht die Fuchs Petrolub SE eine deutliche
Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Effizienz des Motors durch das Motoröl.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Das Motoröl von Fuchs ist auch für gasbetriebene Fahrzeuge, für Nutzfahrzeuge und für
Maschinen im Schienenverkehr erhältlich. Auch Zweitaktmotoren werden neben dem
typischen Viertaktmotor mit dem passenden Motoröl versorgt. Der Konzern Fuchs Petrolub
SE beliefert darüber hinaus Kunden aus dem Rennsport: Da die Motoren dieser Autos und

Motorräder unter besonders extremen Bedingungen betrieben werden, sind diese Motoröle
besonders leistungsstark und entsprechen den gegebenen Anforderungen mühelos. Kunden aus der
Industrie werden ebenfalls mit dem hochwertigen Motorenöl von Fuchs bedient: Diese finden hier
sowohl Schmierstoffe als auch Reiniger und den richtigen Korrosionsschutz. Besonders bei den
Industrieölen liegt bei Fuchs eine große Auswahl an verschiedenen Schmierstoffen vor, die exakt auf
die einzelnen Maschinen abgestimmt sind. Darüber hinaus bietet Fuchs industriellen Kunden einen
besonderen Service an: Über das CPM, Koonzept, das Chemical Process Management, können
diese Kunden die eigenen Betriebsabläufe in Hinsicht auf das verwendete Motoröl und die
weiteren verwendeten Schmierstoffe.
Der Konzern Fuchs Petrolub SE beliefert die unterschiedlichsten Branchen und Zielgruppen. Das
Unternehmen sichert sich durch das riesige Sortiment und das breite Angebot an verschiedenem
Motoröl und anderen Schmierstoffen eine bedeutende Stellung als Ansprechpartner für den
Verbraucher. Trotz der Expansionen ins Ausland wurde dennoch die ihm eigene Bodenständigkeit
bewahrt, die seit der Gründung charakteristisch für den Konzern ist. Dabei konzentriert sich das
Unternehmen auf drei Standpfeiler: Schmierstoffe, Technologien und die Mitarbeiter des Konzerns.
Als einer der führenden Anbieter von Schmierstoffen in Deutschland forscht und entwickelt Fuchs die
Schmieröle stetig weiter, um immer leistungsstärkere und am Kunden orientierte Produkte anbieten
zu können.
Die innovativen Produktreihen sorgen für den exzellenten Ruf des Konzerns, der heute weit über die
Grenzen Deutschlands hinausgeht
durch die internationale Tätigkeit unter anderem in
Westeuropa, Asien und Amerika wuchs der Umsatz im Jahr 2015 auf über 2 Milliarden Euro.
Heute wird hier sowohl die Landwirtschaft als auch Kfz-Werkstätten, die Stahlindustrie und private
Kunden mit dem passenden Schmierstoffen versorgt. Der Konzern steht heute für Nachhaltigkeit und
zielt stets auf die Zufriedenheit des Kunden ab: Hier finden Sie ein optimales Preis-LeistungsVerhältnis bei perfektem Service.
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