
 

 

 

 

 

 

 

 

Mannol Motoröl / Motorenöl / Schmierstoff 

Das Motoröl der Produktreihe Mannol wird von der SCT-Vertriebs GmbH zur Verfügung 

gestellt. Bereits bei der Gründung im Jahr 1993 lag der Fokus des Unternehmens auf 

dem Handel und dem Vertrieb von Schmierstoffen sowie Ersatzteilen von verschiedenen 

Fahrzeugen. Der Name des Unternehmens lautete Sudheimer Car Technik-Vertrieb GmbH und trug 

damit den Namen des Gründers. Drei Jahre nach der Gründung durch Juri Sudheimer begann das 

Unternehmen, sich auch mit der Herstellung von eigenem Motoröl und Marken zu befassen. In 

dieser Zeitspanne wurde zum ersten Mal der Name Mannol verwendet: Unter diesem Begriff 

werden seit 1996 Schmierstoffe vertrieben. 1999 folgte die Einführung der Eigenmarke SCT-

Germany, unter der verschiedene Filter für Fahrzeuge angeboten werden. 2003 folgte eine 

Erweiterung des Sortiments, denn ab diesem Jahr werden nicht nur Motoröl und andere 

Schmierstoffe angeboten, sondern auch diverse andere Materialien: Das Angebot reicht jetzt von 

Bremsbelägen bis zu Glühbirnen. 
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Aus Hamburg in die Welt 

In den Folgejahren wurde aus einem Zusammenschluss mit OR-TURBO Filtre San. Tic das 

Werk SCT-FILTRE San. Tic begründet. Außerdem ist mit der UAB PEMCO KURAS das 

Werk UAB SCT Lubricants entstanden. 

Außerdem expandierte das Unternehmen ab der Jahrtausendwende deutlich: Zum einen wurde das 

Angebot um Stoßdämpfer, Lager und Riemen erweitert. Zum anderen wurde das Unternehmen auch 

in anderen Ländern aktiv. 2009 wurde die erste ausländische Niederlassung im südamerikanischen 

Raum gegründet, wodurch die SCT-Vertriebs GmbH das eigene Motoröl unter der Marke Mannol 

und die anderen Produkte auch im internationalen Ausmaß anbieten konnte. Das Sortiment ist damit 

auch für Kunden in Argentinien, Uruguay, Chile und Brasilien verfügbar. Der Hauptsitz des 

Unternehmens befand sich ursprünglich in Neumünster, seit 2006 befindet sich die SCT-Vertriebs 

GmbH in Hamburg. 

Die beiden Eigenmarken des Unternehmens bestimmen den Vertrieb: Mannol und SCT-Germany 

sind international bekannt und zeichnen sich durch hochwertige Produkte aus, die dem 

Unternehmen bis heute zu seinem enormen Erfolg verhelfen. Die SCT-Vertriebs GmbH hat sich 

sowohl national als auch international einen Namen gemacht und wurde beispielsweise im Jahr 

2015 zum besten Autoservice gewählt. Heute werden täglich etwa 400 Tonnen Schmieröl zu 

Getriebe- oder Motoröl und anderen Schmierstoffen verarbeitet, die strengster Prüfung und einigen 

Tests standhalten müssen, um in den Verkauf zu kommen. Darüber hinaus wird das Motoröl von 

Mannol ausschließlich aus hochwertigen Basisölen und leistungsstarken Additiven hergestellt, die 

die Eigenschaften von Motoröl erheblich verbessern. Grundsätzlich wird bei der SCT-Vertriebs 

GmbH großer Wert auf die Verwendung einwandfreier Materialien und Werkzeuge gelegt, um 

den eigenen Kunden höchste Qualität bieten zu können. Dennoch sollen die Produkte für den 

Kunden zu günstigen Preisen erhältlich sein: Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Produkten wird 

immer weiter optimiert. 

 

Globaler Handel mit Motoröl 

Über 90 Länder werden heute mit dem Motoröl von der SCT-Vertriebs GmbH versorgt  

das Unternehmen ist auf fünf Kontinenten tätig. Unter der Eigenmarke Mannol bietet das 

Mineralölunternehmen ein großes Sortiment an, das zahlreiche Bedürfnisse des 

Fahrzeugs abdeckt  auch die passenden Additive für das eingefüllte Motoröl werden hier 

vertrieben. Durch die günstigen Preise, die mit ausgezeichneter Qualität des Schmierstoffs 

verbunden werden, haben die Marke und das Unternehmen einen festen Platz in der Branche und 

verfügt über einen Kundenstamm, der die Qualität der Produkte schätzt. 

Bei dem Motoröl von Mannol wird zwischen Standardölen, Premiumölen, O.E.M.-Ölen und 

Leichtlauf-Motoröl unterschieden. Das Motorenöl von Mannol deckt den größten Bereich des 

Fahrzeugmarktes ab: Sowohl Benzin- als auch Dieselmotoren werden hier bedient. Die einzelnen 

Modelle sind für die meisten amerikanischen, koreanischen und japanischen Fahrzeuge geeignet 

und werden in Pkws und Kleintransportern eingesetzt und erfüllen die Freigaben der jeweiligen 
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Hersteller. Es schützt effektiv vor Verschleiß des Motors und sorgt, je nach Modell, für einen hohen 

Grad an Sauberkeit im Fahrzeug. Dabei kann es in verschiedenen Viskositätsklassen und ACEA-

Klassifizierungen erworben werden  so ist für jedes Fahrzeug und für jeden Fahrer das passende 

besonders viel Kraftstoff einzusparen. Die verfügbaren Premiumöle erfüllen höchste Ansprüche und 

sorgen als Hochleistungs-Motoröl dafür, dass der Motor besonders effizient arbeitet und die 

Lebensdauer desselben verlängert wird. Die Bezeichnung O.E.M. steht für die Erstausrüster, also 

beispielsweise BMW oder Mercedes-Benz, die für dieses Motoröl Freigaben herausgeben. So 

wird sichergestellt, dass das vertriebene Motoröl den Ansprüchen des Herstellers entspricht. Das 

Standard-Motoröl von Mannol ist ein zuverlässiges Motorenöl, das als Universal Öl unter gängigen 

Belastungen und Bedingungen einsetzbar ist. Es ist sowohl für Diesel- als auch für Benzinmotoren 

verwendbar. Auch bei diesem Motoröl werden mehrere Viskositätsklassen angeboten und sorgt für 

Sauberkeit im Motorraum. Darüber hinaus verhindert es den übermäßigen Verschleiß des 

Katalysators. 

Neben der Produktion und dem Vertrieb von Motoröl beliefert die SCT-Vertriebs GmbH auch 

landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Schiffsmotoren mit den passenden Schmierstoffen. Das 

Sortiment erstreckt sich damit von gängigen Schmierstoffen über Pflegemittel für das Fahrzeug bis 

zur Bedienung industrieller Kunden. Auch Ersatzteile für mehrere Fahrzeugtypen und -modelle 

werden angeboten: Mit der Marke SCT-Germany hat das Unternehmen Fahrzeugteile im Sortiment 

und ist Marktführer in diesem Segment. 

Das Motoröl Mannol ist ein Markenprodukt der SCT-Vertriebs GmbH und überzeugt vor allem durch 

das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier entstehen Produkte, die auf die Verbraucher 

ausgerichtet sind und sich aufgrund der hohen Qualität zu günstigen Preisen großer Beliebtheit 

erfreuen. Durch das enorm große Sortiment können sich Verbraucher und Endkunden nicht nur mit 

dem richtigen Motorenöl ausstatten, sondern erhalten ebenso das passende Getriebeöl, 

Bremsbeläge und weiteres Zubehör für eine Reihe von Fahrzeugen. Allerdings finden nicht nur 

private Kunden ein großes Angebot: Werkstätten von Kfz-Dienstleistern gehören ebenfalls zur 

Zielgruppe der SCT-Vertriebs GmbH. Dennoch bleibt das Motoröl von Mannol eines der 

wichtigsten Produkte von SCT  mit diesem Motoröl hat das Unternehmen einen bedeutenden Platz 

in der Schmierstoff- und Mineralölindustrie eingenommen und gehört auch in Deutschland zu den 

wichtigsten Anbietern. 

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. 

 

 

https://www.motoroel.de/motoroel-hersteller/

