Kuttenkeuler Motoröl
Kuttenkeuler ist eine Unternehmensgruppe mit Firmensitz in Köln. Sie produzieren und
vertreiben Motoröl, Treib- und Schmierstoffe.
Ihre Produktpalette reicht über erstklassige Motorenöle sowie Getriebeöle bis zu Bremsflüssigkeiten
und Frostschutzmitteln. Die Schmierstoffe, die in verschiedenen Klassifizierungen erhältlich sind,
werden vom Unternehmen selbst abgefüllt und in zeitgemäßen Gebinden in die ganze Welt
exportiert. Das Getriebe- und Motoröl gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und
Zusammensetzungen, sodass sie auch für Motorräder und Hydraulikmaschinen genutzt werden
können. Das Unternehmen legt viel Wert auf eine umweltgerechte Entsorgung der Gebinde und
arbeitet daher eng mit dem GVÖ zusammen. Die GVÖ ist die Gebinde-Verwertungsgesellschaft
der Mineralölwirtschaft und nimmt die gebrauchten Gebinde, unabhängig von Marke und Fabrikat,
zurück, um diese sachgerecht zu verwerten.

Die Unternehmensgeschichte
Im Jahre 1924 gründete Heinrich Kuttenkeuler, der Namensgeber der heutigen
Unternehmensgruppe, einen Motorrad- und Fahrradhandel. Im darauffolgenden Jahr bot
er seinen Kunden neben den Zweirädern auch Motoröl und Schmierstoffe an. Der
Verkaufserfolg seiner Motorenöle und Schmiermittel veranlasste ihn, sein Unternehmen zu
vergrößern. So wurde im Jahr 1928 die erste Tankstelle, unter seinem Namen, in Siegburg
errichtet.
1942 zog der Firmenhauptsitz nach Nümbrecht. Die Firma beschäftigte mittlerweile mehr als 40
Mitarbeiter und es wurde sich immer stärker auf den Sektor Motoröl und Schmierstoffe konzentriert.

Heutzutage ist die Unternehmensgruppe Kuttenkeuler für ihr breites Produktsortiment an
Schmiermitteln und Getriebeölen bekannt. Die Forschung und Entwicklung der Schmierstoffe wurden
mit Hochdruck hinsichtlich einer Optimierung betrieben. Das Ergebnis: Motorenöle und
Getriebeöle, die sich perfekt an die verschiedenen Anforderungen unterschiedlicher Motoren
anpassen. Die Produkte überzeugen durch eine optimale Schmierung, Reduzierung des Treibstoffs
und Verschleißschutz des Motors.
Ebenso versorgt Kuttenkeuler, deren derzeitiger Firmensitz Köln-Hahnenwald ist, Tankstellen und
Speditionen mit Treibstoff. Die belieferten Tankstellen laufen nicht nur unter dem eigenen Namen,
sondern es zählen auch fremde Tankstellen zu Kuttenkeulers Kunden. Neben der Entwicklung und
Produktion von Schmierstoffen und der Lieferung von Treibstoff, stellt das Mineralölunternehmen auch
Pflege- und Reinigungsmittel für Auto-Waschstraßen her. Die Produkte werden nicht nur innerhalb
Deutschlands verkauft, sondern auch in die ganze Welt exportiert.

Motoröl für PKWs und Transporter
Kuttenkeuler hat sich schon früh in ihrer Unternehmensgeschichte auf das Entwickeln und
Produzieren von hochwertigen Motorenölen konzentriert. Sie bieten Motoröle in
verschiedenen chemischen Zusammensetzungen an, so dass für jeden Autotyp das
Passende dabei ist.
Hier sind einige Beispiele von PKW-Motorölen:
ULTRASYN PLUS
Dieses Hightech-HC-Synthese-Motoröl eignet sich hervorragend für Benzin-Motoren, nicht aber für
Dieselfahrzeuge. Es ist ein Hochleistungs-Motoröl mit Nullviskosität, daher ist es besonders
leichtflüssig und kann den Motor bis in die kleinsten Ritzen optimal schmieren. Das Motoröl erfüllt
die strengen Anforderungen der wichtigsten Automobilhersteller und es hilft dem Motor seine volle
Kapazität auszuschöpfen. Sogar die hohen Ansprüche von Sportfahrern werden erfüllt.

Zu seinen wichtigsten Eigenschaften zählen:
perfekter Verschleißschutz des Motors auch unter ungünstigen Bedingungen
optimale Viskosität bei allen Temperaturen
der Motor wird gereinigt
das Autoöl verdampft so gut wie gar nicht
sehr stabil gegenüber Temperaturschwankungen und resistent gegen Oxidation
Für den Fahrzeug-Halter bedeutet das, dass er weniger Treibstoff verbraucht, der Motor länger und
reibungsloser funktioniert und auch bei kalten Temperaturen sofort anspringt.
SYNTRONIC
SYNTRONIC ist ein synthetisches Leichtlauf-Motoröl und kann sowohl für Diesel- als auch für
Benzinmotoren genutzt werden. Dank seiner guten chemischen Eigenschaften, können die Intervalle
zwischen den Ölwechseln verlängert werden. Seine Viskosität ist eher niedrig, damit ist es sehr
leichtflüssig und schmiert perfekt den gesamten Motor. Das hat wiederum eine Verminderung des
Verbrauchs an Kraftstoff zur Folge und einen reibungslosen Ablauf der Motorfunktionen. Das
Motoröl verfügt über einen sogenannten "Low Ash" (das bedeutet niedriger Aschegehalt) und schützt
damit die empfindlichen Katalysatoren im Automotor.
SYNTRONIC Eigenschaften:
gut angepasste Viskosität bei allen Temperaturen
der Motor wird vor Verschleiß geschützt, auch unter schlechten Bedingungen
Verdampfungsverlust äußerst gering
der Motor bleibt länger sauber
hohe Stabilität gegenüber Temperaturschwankungen und Oxidation
Neben den üblichen Nutzen der Kuttenkeuler Motorenöle, wie Verschleißschutz und
Treibstoffreduzierung, vermag SYNTRONIC die Ablagerungen zu reduzieren und schützt die
Funktionen des Katalysators.
TRONICSTAR
Das synthetische Leichtlauf-Motoröl mit der Angabe 5W30 gehört zu den technisch modernsten
Motorenölen. Es ist einsatzbar in Benzin- und Dieselfahrzeugen und erfüllt die hohen Anforderungen
der Hersteller. Ähnlich dem Motoröl SYNTRONIC ist die Viskosität eher niedrig und es verfügt über
eine "Low Ash" Formel. Damit ist es für Katalysatoren unbedenklich und verlängert deren
Lebensdauer.
Seine Eigenschaften:
maximale Scherstabilität

hoher Verschleißschutz
die Viskosität bleibt bei allen Temperaturen erhalten
Reinigung des Motors
optimale Schmierung des Motors, kein Verlust der Motorleistung
niedriger Verdampfungsverlust
enorme Stabilität gegenüber Temperaturschwankungen und Oxidation
Der Autohalter kann aufgrund der guten Eigenschaften des Motoröls, den Verbrauch von Kraftstoff
und die Abgasemission minimieren. Dank der gut angepassten Viskosität des Schmierstoffes startet
der Motor auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Das Autoöl unterstützt die Reinhaltung des
Motors und es muss nicht so oft gewechselt werden.

Weitere Motorenöle
Kuttenkeuler bietet auch für schwere Nutzfahrzeuge, LKWs und gemischte Fuhrparks ein speziell
abgestimmtes Motoröl an. Lastkraftwagen sind oft lange im Betrieb und LKW-Motoren müssen
ständig Hochleistungen erbringen. Das zu bewegende Gewicht ist um ein Vielfaches höher, als bei
einem PKW. Aus diesem Grund müssen die schweren Motoren immer reibungslos funktionieren.
Kuttenkeuler bietet ein breites Sortiment an Premium Motorölen an, die genau auf diese Zielgruppe
abgestimmt sind.
Traktorenöle
Traktoren haben einen anderen Motor als PKWs, es versteht sich daher von selbst, dass die
Antriebsmaschinen ein anders konzipiertes Öl brauchen. Kuttenkeuler bietet speziell für Traktoren
drei verschiedene Traktorenöle an, die aus den Motoren das Maximum herausholen.

Getriebeöle
Neben Motoröl und Treibstoff hat Kuttenkeuler für verschiedene Getriebe das genau
passende Öl entwickelt. Ähnlich wie bei den Motorenölen sind auch die Getriebeöle in
einzelne Unterkategorien aufgeteilt, sodass für jedes Getriebe das optimale Öl auf dem
Markt erhältlich ist.
Nehmen wir als Beispiel GEARTEC GL 5. Dieses vollsynthetische Leichtlauf-Getriebeöl verfügt,
aufgrund seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung, über eine sehr gute
Geräuschdämpfung. Es ist besonders für Allrad-Fahrzeuge empfehlenswert und verfügt über perfekte
Betriebseigenschaften. Das Getriebeöl schützt das Getriebe vor Verschleiß, widersteht hohem Druck
und bewahrt Maschinenteile vor Korrosion. Es ist äußerst stabil gegenüber Oxidation und behält
seine Viskosität auch bei starken Temperaturschwankungen. Metall und Dichtungsmaterial werden
vom Getriebeöl weder angegriffen noch negativ beeinflusst, das gewährt eine lange Lebensdauer

für das Getriebe. Da der Schmierstoff seine viskosen Eigenschaften auch bei Minusgraden behält,
ist das Fahrzeug das ganze Jahr über einsatzfähig.
Kuttenkeuler bietet dazu noch Klimaanlagen-Öl, Automatiköle, Schmierfette, Bremsflüssigkeiten,
Verdichteröle etc. an.
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