
 

 

 

 

 

 

 

 

Was kostet Motoröl 5w30? 

Die Kosten für Motoröl schwanken stark  dies macht es für den Verbraucher schwer, das 

richtige Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Das in Deutschland häufig produzierte und 

verkaufte Öl der Viskositätseinstufung SAE 5W30 stellt davon keine Ausnahme dar: Auch 

hier werden oft verschiedenste Preisklassen angeboten. Allerdings ist der Preis eines Motoröls nur zu 

geringen Teilen von der Zähflüssigkeit abhängig. 

Wichtiger für den Preis des Motoröls ist zum einen natürlich die Marke: Ein originales Motoröl von 

BMW oder ein Markenprodukt von Castrol oder Liqui Moly wird natürlich teurer verkauft als ein No 

Name Produkt. Allerdings gibt der Preis nicht immer Aufschluss über die Qualität des Motoröls, ein 

teures Motorenöl ist also nicht immer hochwertig, während ein günstiges Öl nicht zwangsweise 

schlecht sein muss. Ein wichtigeres Kriterium bei der Wahl des richtigen Motoröls mit der SAE 
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Einstufung 5W30 ist daher die Freigabe des Herstellers: Diese finden Sie auf der Webseite von 

BMW, Audi und anderen großen Autoherstellern sowie in der Regel auch im Handbuch des 

Fahrzeugs. Achten Sie hier darauf, dass neben der Kennzeichnung SAE 5W30 auch die 

Herstellerfreigabe eindeutig und unmissverständlich angegeben ist: Billigprodukte umschreiben 

diese Angabe oft umständlich und kompliziert. Auch, wenn ein solches Produkt vielleicht etwas 

günstiger erscheint, machen sich die Auswirkungen eines falschen Motoröls bald bemerkbar: Für 

gewöhnlich folgen auf den günstigen Kaufpreis hohe Kosten für die Reparatur. 

 

5W30 

 ähnlich wie ein Motoröl einer anderen Viskositätsklasse, denn diese 

Einstufung macht sich im Preis nur sehr geringfügig bemerkbar. Größere Mengen sind 

Liter Kanister gekauft werden. Auch in unserem Shop finden zahlreiche solcher Angebote, die vor 

allem im Vergleich zu Tankstellen sehr günstig sind  natürlich ist hier auch Motoröl der 

Klassifizierung SAE5W30 in höchster Qualität vertreten. 

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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