
 

 

 

 

 

 

 

 

WOLF OIL Motoröl / Motorenöl / Schmierstoff 

Die 1995 gegründete Wolf Oil Corporation ist ein unabhängiges Unternehmen, das auf 

die Herstellung und Mischung von Motoröl und Schmierstoffen spezialisiert ist. Es zählt zu 

den führenden Unternehmen im Schmierstoffmarkt Europas. Das Motoröl von Wolf wird 

nach neuesten technologischen Fortschritten konzipiert und garantiert saubere, schnellere und vor 

allem umweltfreundlichere Motoren. Sowohl die Leistung, als auch die Lebensdauer des Motors 

wird durch das Motoröl nachweislich verbessert, während der Kraftstoffverbrauch und die 

Emissionen verringert werden. Wolfs Vision: Eine saubere und effiziente Zukunft mit einer 

verbesserten Mobilität und einer geschützten Umwelt. 

 

Diese Zukunftsvision wurde erstmals im Jahre 2012 auf der Automobilfachmesse Automechanika in 

Frankfurt am Main vorgestellt. In den folgenden zwei Jahren wurde das Vertriebsnetz für Motoröl 

und Co. weiterentwickelt und ausgeweitet. 2015 legte das Unternehmen den Fokus auf die 

Eroberung der Werkstätten. Seit 2016 peilt die Wolf Oil Corporation eine optimierte 

Positionierung im Automobil-Aftermarket an und verfolgt die Mission, bis 2020 führende Motoröl 

und Schmierstoffmarke im gesamten Aftermarket zu sein. 
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Durch jahrzehntelange Erfahrung konnte sich das Unternehmen zuverlässiges Know-how im Bereich 

Motoröl und Schmierstoffe aneignen und bietet neben seinen hervorragenden Produkten auch 

exzellenten Service. Dieser beinhaltet neben der technischen Beratung, Produktentwicklung und 

Formulierung auch die Bereiche Verpackung, Logistik und Marketing. Durch hochentwickelte 

Vertriebs- und Marketinginstrumente unterstützt Wolf seine Kunden bei der Vermarktung seiner 

Produktpallette und sorgt damit für ein Wachstum auf beiden Seiten. 

 

Jeder Motor benötigt Motoröl nach Maß um exakt die Anforderungen zu erfüllen, die 

gestellt werden. Selbiges gilt für Maschinen und entsprechende Schmierstoffe. Daher 

arbeiten Entwickler und Schmierstoffhersteller eng zusammen und tragen gegenseitig 

ihren Teil zur Geschäftsentwicklung bei. So steht auch Wolf in enger Verbindung zu technischen 

Entwicklern und verfügt über hervorragende Beziehungen zu führenden Herstellern der Branche. 

Auf immer komplexer werdende technische Anforderungen wird mit technologisch fortschrittlichem 

Motoröl und Schmierstoff reagiert, so dass die Wolf Oil Corporation eine wichtige Rolle bei der 

Entwicklung im technischen Markt einnimmt. Die Wolf Oil Corporation verfügt außerdem über eine 

innovative, dynamische und offene Organisationsstruktur, die es dem Unternehmen ermöglicht, 

schnellstmöglich auf die raschen Anpassungen und Veränderungen im Motoröl und 

Schmierstoffmarkt zu reagieren. Anspruchsvolle Umweltstandards und komplexe Herausforderungen 

sind für Wolf eine Chance, die Zukunft mitzugestalten und sich als Wegweiser im sich rasant 

entwickelten Markt der Schmierstoffe zu etablieren. 

Der Erfolg der Wolf Oil Corporation ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zunächst einmal 

zeichnet sich der Motoröl Hersteller durch einen hervorragenden Unternehmergeist aus und 

verkörpert Unabhängigkeit und Individualität. Diese Freiheit begründet sich durch jahrzehntelange 

Erfahrung und Kompetenz im Bereich Motoröl und Co., die sich noch heute stetig steigert. 

Ständige Innovation bei der Herstellung hochqualitativer Produkte und eine stetige Verbesserung der 

Prozesse sind für Wolf ebenso selbstverständlich wie der Blick fürs Detail. So erfolgt nicht nur die 

Herstellung von Motoröl und Schmierstoffen auf die präziseste Art und Weise, sondern auch der 

Umgang mit Vertragspartnern. Ob Mengenplanung, Logistik oder die strikte Einhaltung von 

Lieferterminen, Wolf bietet stets die bestmögliche Zusammenarbeit in allen Bereichen. 

Gewissenhaftigkeit, Proaktivität und Flexibilität sind die Hauptelemente der Grundhaltung des 

Unternehmens. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit zeichnen die Wolf Oil Corporation aus. Die Bereiche 

Sicherheit, Qualität und Umwelt werden stets transparent, offen und gewissenhaft dokumentiert. Ein 

ehrliches, faires und bescheidenes Auftreten ist dabei der Kern der Unternehmensethik. 

Die hohe Kundenorientierung trägt maßgeblich zum Erfolg des Schmierstoffherstellers bei. Die 

Qualität von Wolf erschöpft sich nicht im hervorragenden Motoröl, sondern bezieht sich auch auf 

die Dienstleistung. Ob Zulieferer, Kunde oder Vertragspartner, Wolf behandelt jeden seiner 

Geschäftspartner vorbildlich und zuvorkommend. Die Unternehmensphilosophie ist dabei von 

exzellentem Service geprägt, der bezüglich der Unterstützung von Vertriebspartnern nicht zwischen 
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Kleinunternehmern und Großkonzern unterscheidet. Dabei werden nicht nur aktuelle Bedürfnisse des 

Kunden befriedigt, sondern auch langfristige Planungen mit einbezogen. 

Eine Zukunftsorientierung ist gerade im Bereich Motoröl und Schmierstoffe von höchster Bedeutung. 

Nicht nur die stetige Innovation im Bereich Technik, sondern auch die immer weiter optimierten 

Umweltbedingungen spielen dabei eine Rolle. Für letzteres sind zwei verschiedene Parameter 

ausschlaggebend, mit denen sich die Euro-Abgasgrenzwerte befassen. Es handelt sich dabei zum 

einen um Stickstoffoxid, zum anderen um Feinstaub. 

Beide Stoffe sind nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Menschen hoch gefährlich. An den 

Folgen von Verkehrsabgasen sterben jährlich fast doppelt so viele Menschen wie bei 

Verkehrsunfällen. Die Bundesregierung arbeitet schon seit Jahren unter Hochdruck an 

entsprechenden Regelungen. 

Mit Erfolg: Durch die gesetzlich geregelten Grenzwerte konnten diese Schadstoffe um ein 

Vielfaches minimiert werden. Technologien wie Direkteinspritzung, Turbolader und 

Abgasnachbehandlung haben eine deutliche Optimierung in mehreren Bereichen bewirkt:  Neue 

Motortypen verfügen über eine um 50% geminderte CO2-Emmision, eine höhere Literleistung und 

einen um 35% besseren Kraftstoffverbrauch. 

Die Veränderung der Motoren bedeutet aber auch, dass sich die Anforderungen an das passende 

Motoröl mitverändern. Die Schmierstoffhersteller stehen dabei vor großen Herausforderungen. Wolf 

reagiert darauf mit einer Motoröl Konzeption der ganz besonderen Art, indem das Unternehmen 

konzentrierte multifaktorielle Formel, welche die Fließfähigkeit und Eigenschaften von Motoröl 

verlängert und optimiert. Die Ölseren im Motoröl senken den Kraftstoffverbrauch, verringern den 

Schadstoffausstoß und sorgen für einen sauberen Motor, in dem sie Ablagerungen reduzieren. Sie 

sorgen außerdem für einen noch längeren Verschleißschutz und verlängern damit die Langlebigkeit 

der Motoren. 

Multifaktorielle Ölseren können als Revolution im Bereich Motoröl und Schmierstoff betrachtet 

werden, die selbstverständlich allen aktuellen Normen, technischen Anforderungen und 

Umweltvorschriften Rechnung tragen. Die Wolf Oil Corporation ist der erste Schmierstoffhersteller, 

der mit dieser bahnbrechenden Innovation auf die Modernisierung und Revitalisierung von Motoren 

reagiert. Die Marke wurde damit um eine gewaltige Dimension erweitert und ist mittlerweile 

Spitzenreiter bei Innovationen im Bereich Motorentwicklungen und Mobilität. 

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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