
 

 

 

 

 

 

 

 

Selenia Motoröl / Motorenöl / Schmierstoff 

Das Motoröl der Marke Selenia, deren Produkte in enger Zusammenarbeit mit dem 

Automobilhersteller Fiat produziert werden, gehört zum malaysischen Konzern Petronas. 

Damit besitzen auch die Produkte unter dem Namen Selenia die besondere Qualität, die 

typisch für Petronas ist. Darüber hinaus achtet das Unternehmen darauf, die einzelnen Produkte 

möglichst umweltfreundlich herzustellen. Dabei spielt auch die große Erfahrung von Petronas eine 

Rolle: Seit mehr als 100 Jahren ist dieser Konzern in der Herstellung und dem Vertrieb von Motoröl 

tätig. 1912 begann die Entwicklung erster Schmierstoffe unter der Leitung von Fiat  damals noch 

unter dem Namen Sezione Lubrificante. In den Folgejahren wurden auf den Kunden abgestimmte 

Schmierstoffe entwickelt, 1974 folgte die Gründung von Petronas. In den folgenden Jahren und 

Jahrzehnten wurde das Angebot um synthetisches Motoröl und immer Leistungsstärkeres Motoröl 

erweitert. So konnte Petronas nach und nach auch den europäischen Markt erschließen, wobei 

nach wie vor der Kunde und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt standen: Seit 1981 bot Petronas 

beispielsweise Servicestationen für den Verbraucher an. Daneben wurde das vertriebene Motoröl 

stets weiter entwickelt: Durch die voranschreitenden Technologien und an die immer 

anspruchsvolleren Autos war eine Anpassung des Schmierstoffs an die neuen Bedürfnisse nötig. 

2007 erwarb Petronas die FL Selenia.  
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Selenia Motoröl - International hervorragenden Ruf 

Im Jahr 2008 schlossen sich die beiden Schmiermittelhersteller FL Selenia und Petronas zu 

der Petronas Lubricants International, kurz PLI, zusammen. Das aus diesem 

Zusammenschluss resultierende Unternehmen verfügte über die Kompetenzen und das 

Wissen der beiden ursprünglichen Firmen  so kann besonders hochwertiges und international 

anerkanntes Motoröl produziert werden. Dieses Fachwissen hat zur Folge, das die PLI heute 

weltweit zu den größten Herstellern der Branche gehört und international einen hervorragenden Ruf 

genießt. Heute besitzt Petronas selbst über 100 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 

gehört zu den größten Mineralölkonzernen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Kuala 

Lumpur. 

Die FL Selenia ist seit Jahrzehnten das Motoröl des Autoherstellers Fiat und kann vor allem für diese 

Fahrzeuge empfohlen werden. Das Motoröl dieser Marke ist daher auch unter den Begriffen Olio 

Fiat oder Fiat Lubrificanti bekannt. Im Sortiment dieser Marke ist insbesondere die große Auswahl 

an verschiedenen Schmierstoffen hervorzuheben: Mehrere Fahrzeugtypen, Marken und Motortypen 

werden von dieser Marke mit dem passenden Motoröl versorgt. 

Die meisten Produkte von Petronas beziehungsweise FL Selenia entstehen auf Basis der 

unternehmenseigenen Fluid Technology Solutions entwickelt. Diese Technologie zeichnet sich durch 

eine intensive Forschungs- und Entwicklungsphase aus, die auf qualitativ hochwertigen Rohstoffen 

basiert und in sorgfältiger Mischung und Abfüllung mündet. Das Motoröl durchläuft damit einen 

sorgfältigen Herstellungsprozess, was sich wiederum in der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

niederschlägt. Diese Eigenschaften werden von Fahrern verschiedenster Fahrzeugmodelle 

geschätzt, da Selenia zahlreiche Vorgaben und Freigaben erfüllt. Nach dem Vertrieb besteht 

dauerhaft Kontakt zu den Benutzern und Verbrauchern der Schmierstoffe, um die Zufriedenheit der 

Kunden zu gewährleisten und auf besondere Ansprüche und Bedürfnisse eingehen zu können. 

Das Sortiment an Motoröl der Marke Selenia umfasst sowohl vollsynthetisches als auch 

mineralisches Motoröl. Zu den bekanntesten und beliebtesten Produkten aus dem Bereich Motoröl 

gehört zum Beispiel das Motoröl Selenia Multipower, das für die sogenannten Low SAPS Motoren 

konzipiert wurde  sowohl in Benzin- als auch Dieselmotoren. Dieses aschearme Motoröl erfüllt 

unter anderem die Freigaben von BMW und Mercedes-BMW. Das Selenia Multipower ist darüber 

hinaus als Modell erhältlich, das für gasbetriebene Fahrzeuge spezialisiert wurde. Ähnlich wie die 

anderen Produkte von Selenia ist auch dieses Modell in verschiedenen Viskositäten erhältlich. 

 

Motoröl Gold Synth 

Daneben produziert das Unternehmen das Motoröl unter dem Namen Gold Synth, das 

für einen besonders breiten Einsatzbereich geeignet ist. Es wird in verschiedenen, 

vorrangig modernen Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt. Dabei ist es als synthetisches 

Motoröl besonders leistungsstark: Dieses Motoröl schützt den Motor vor Verschleiß und sorgt auch 
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unter extremen Temperaturen für einen sorgfältigen Schutz der Bestandteile des Fahrzeugs. 

Zusätzlich wird bei der Verwendung von diesem Motorenöl durch die fuel economy Eigenschaften 

Kraftstoff eingespart. Hier wird wiederum deutlich, dass bei der Produktion von Selenia Schmierstoff 

neben der Leistungsfähigkeit ebenso Wert auf den Schutz der Umwelt gelegt wird. Eine weitere 

Produktreihe von Selenia stellt das Motoröl unter dem Namen Pure Energy dar. Dieses Motoröl 

kann vor allem mit der hohen Kraftstoffersparnis überzeugen und ist gesondert für moderne 

Dieselmotoren erhältlich. Dieses vollsynthetische Motoröl ist für den Einsatz in MultiAir-Motoren 

spezialisiert und schmiert damit auch die Steuerventile des Motors. 

u den modernsten 

Schmierstoffen von Selenia. Sie übertreffen einige der gängigen Qualitätsstandards  

beispielsweise die hohen Ansprüche der API-Klassifikation. Dieses Motorenöl ist besonders für den 

Betrieb in modernen Benzinmotoren ausgelegt. Es sorgt für höchste Leistungen und spart dabei 

Kraftstoff  somit profitieren Sie als Autofahrer nicht nur von einem hervorragend geschützten Motor, 

sondern sparen langfristig auch Kosten für Benzin und schonen die Umwelt. Darüber hinaus 

reinigen die Schmierstoffe unter dem Namen Selenia K reinigen das Fahrzeug im Motorraum 

zusätzlich effektiv von Schmutz. Dadurch wird langfristig auch die Lebensdauer erhöht. Es ist in 

verschiedenen Viskositätsklassen erhältlich und erfüllt mehrere Herstellerfreigaben, sodass das 

Selenia K für unterschiedliche Fahrzeuge geeignet ist. Hiermit werden vorrangig Fahrzeuge von Fiat 

bedient. 

Bei Selenia erhalten Sie ein großes Sortiment an Schmierstoffen, das sich sowohl an ältere 

Automodelle als auch an hochmoderne Fahrzeuge richtet. Dabei sticht vor allem das Selenia K 

durch aktuelle Technologien und eine hohe Belastbarkeit heraus, aber auch die anderen Produkte 

werden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis vertrieben. Durch die Verbindung mit 

möglichst nachhaltigen Produktionen und umweltfreundlichen Produkten stellt Petronas mit der Marke 

Selenia die zahlreichen Kunden zufrieden. Qualitativ hochwertige Schmierstoffe von Selenia 

erhalten Sie in unserem Shop von Motoroel.de. Hier erhalten Sie ausschließlich originale Produkte 

von Selenia zu einem günstigen Preis! 

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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