
 

 

 

 

 

 

 

 

 MOL Motoröl 

 Die MOL-Gruppe hat ihren Sitz in Budapest, Ungarn. In 40 Ländern verfügt sie über 

Firmenstandorte in denen insgesamt mehr als 27.000 Mitarbeiter interagieren. Das 

Unternehmen hat seine Tätigkeitsschwerpunkte in der Förderung von Mineralöl, der 

Betreibung von vier Raffinerien und der Produktion sowie Vertrieb von Motoröl, Schmierstoffen und 

anderen erdölbasierenden Produkten. Die MOL-Gruppe ist außerdem der Betreiber von ca. 2000 

Tankstellen, die vorwiegend in Süd- und Mittelosteuropa stehen.  

Die breite Palette der vertriebenen Produkte von MOL beinhaltet Schmierstoffe für die Industrie und 

Automobilbranche, hochwertiges Motoröl, Schmierfette, Flüssigkeiten für die Metallbearbeitung, 

weitere Chemikalien für die Autoindustrie, Additive und weitere Spezialprodukte. Bei der 

Entwicklung und Herstellung von Motoröl, wurde auf die Einhaltung der Anforderungen der 

Autohersteller geachtet und in enger Zusammenarbeit mit führenden Fahrzeug-Lieferanten (wie z.B. 
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VW-Gruppe, Mercedes-Benz, Renault) wurde ein optimales Motorenöl entwickelt. Aber auch bei 

der Entwicklung von Industrie-Schmierstoffen legte der Konzern viel Wert auf eine Kooperation mit 

führenden Maschinenherstellern, z.B. Siemens und Alstom, um einen hochwertigen Schmierstoff zu 

kreieren. Neben der Herstellung und Verkauf von Premium Motoröl und hochwertigen 

Schmiermitteln, bietet das Unternehmen seinen Kunden eine umfassende Beratung und fundierte 

Schulungen an. Mitarbeiter des MOL-Konzern besuchen auch die Kunden vor Ort, um die 

gebrauchten Schmiermittel zu warten und direkte Hilfe bei technischen Problemen anzubieten. Dazu 

können Kunden im Auftrag spezielle Eigenmarken entwickeln, verfeinern und abfüllen lassen.  

 

Das Unternehmen MOL 

Die Firma MOL wurde 1907 in Ungarn in der Stadt: Almásfüzitő, gegründet und war 

zuerst eine reine Schmierstofffabrik. Sie hatte damals noch den Namen Vacuum Oil 

Company. Mit der Zeit wurde daraus die MOL-LUB GmbH, die ein Bestandteil der MOL-

Gruppe ist. Sie hat im Laufe der Jahre ihr Sortiment ständig erweitert und kann sich, dank 

langjähriger Erfahrung und viel Sachverstand, hervorragend von der Konkurrenz abheben.  

Mittlerweile gehört das Unternehmen zu einem der wichtigsten Betriebe in der Schmiermittel-

Branche in der Region Mittel- und Osteuropa. Sie sind einer der Top-Lieferanten von Motoröl und 

Schmierstoffen in der Automobilbranche und der Industrie. Mit über 600 Produkten, die in mehr als 

40 Ländern exportiert werden, zählt das Unternehmen zu den großen Global Playern. Der mittel- 

und osteuropäische Markt, insbesondere Ungarn, Slowakei, Tschechien, Rumänien, Kroatien und 

Bosnien-Herzegowina sind das Haupt-Exportziel. Daneben werden auch Produkte nach Übersee in 

Nationen wie Taiwan und China geliefert. 

 

Starke Marken für einen Welt-Markt 

MOL verdankt seinen internationalen Erfolg der hohen Qualität seiner Markenprodukte. 

Das Motoröl "Dynamic Gold Longlife" ist ein synthetisches, leistungsstarkes Motorenöl, 

das aufgrund seiner Dual-Film-Technologie den Motor optimal schmiert, ihn so vor 

Verschleiß schützt und einen perfekten Start auch bei kalten Temperaturen garantiert. Ein weiteres 

Markenprodukt, "Dynamic Sar", ebenfalls ein Premium-Motoröl wurde speziell für die neuesten 

Automodelle entwickelt, insbesondere für Motoren mit Start-Stopp-Automatik oder Direkteinspritzung, 

die mit Hybridkraftstoff betrieben werden. Ein drittes Beispiel aus der Produktreihe Motorenöl ist 

"Dynamic Racing", ein Hochleistungs-Schmierstoff mit komplexen Additiven, die Motoren auf volle 

Power laufen lassen, wie es im Rennsport notwendig ist. Das Motoröl ist für Benzin- und 

Dieselmotoren geeignet, die über Turboladung laufen. Für jeden Motor und für jeden Autotyp bietet 

das Unternehmen das optimale Motorenöl an.  
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Stetige Verbesserung der Produkte durch Erfahrung und Forschung 

Die Labore der MOL-Gruppe sind auf einem technischen Höchststand und die 

Mitarbeiter sind gewissenhaft geschult und schauen auf eine langjährige Praxis zurück. 

Dank dieser Mitarbeiter- und Technik-Ressourcen ist der Konzern in der Lage, Motoröle, 

Schmierstoffe, Getriebeöle und andere petrochemische Produkte stetig zu verbessern und den 

speziellen Anforderungen der Industrie und Automobilbranche anzupassen. Da sie im steten Kontakt 

mit anderen führenden Schmierstoff- und Chemikalienproduzenten stehen, ist ihr Wissen immer auf 

dem neusten Stand. Aktuelle Forschungsergebnisse zur Optimierung von Schmierstoffen fließen 

ebenso in die Entwicklung der Produkte ein, wie die neusten Erkenntnisse des Umweltschutzes.  

 

Motoröl und Schmierstoffe von MOL 

Das Angebot von Motorenölen und Schmiermitteln für die Fahrzeug-Industrie ist in 

unterschiedliche Kategorien eingeteilt. 

 

PKWs 

Für Personenkraftwagen bietet die Firma ein reichhaltiges Sortiment an verschiedenen 

Produkten: Motoröl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Scheibenreiniger-

Flüssigkeiten und weitere Produkte. Die Motorenöle sind auf verschiedene Autotypen mit 

unterschiedlichen Motoren abgestimmt. Es gibt Motoröle für Benzin- oder Dieselmotoren, mit leicht 

modifizierten Eigenschaften, welche perfekt auf den jeweiligen Motor abgestimmt sind.  

Alle Motorenöle haben folgende positive Funktionen gemeinsam: 

 Verlängerte Ölwechselintervalle. Der zeitliche Abstand von einem Ölwechsel zum nächsten 

verlängert sich, je hochwertiger das Motoröl ist. 

 Optimaler Schutz des Motors. Durch eine perfekte Schmierung wird der Motor vor 

Beschädigung und Korrosion geschützt. 

 Einsparung von Treibstoff. Ein gut laufender Motor verbraucht weniger Benzin oder 

Dieselkraftstoff. 

 Kaltstart möglich. Premium Motoröl unterstützt, aufgrund seiner optimalen Viskosität, den 

Start eines jeden Motors auch bei Minusgraden. 

MOL bietet einen Motoröl-Such-Service an, bei der sich der Autohalter das genau passende 

Motoröl für seinen Fahrzeugtyp heraus filtern kann. 
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LKWs und Transporter 

Die Motoren von Lastkraftwagen und Schwertransportern sind etwas anders aufgebaut 

als die leichteren PKW-Motoren. Sie brauchen ein Motoröl, das optimal an ihre 

Bedürfnisse angepasst ist, damit der leistungsstarke Motor perfekt läuft.  

Das Unternehmen bietet für LKWs und Co. ein ähnliches Produktsegment wie bei den PKWs an. 

Transportunternehmen oder private LKW Besitzer können Motoröl, Getriebeöl, Schmierfette, 

Hydrauliköl und weitere nützliche Produkte beziehen. Natürlich bieten das Motorenöl oder 

Getriebeöl für LKWs den gleichen positiven Nutzen, wie die Schmierstoffe der PKWs. Für weitere 

Fahrzeuge und auch für Motorräder stehen dem Nutzer ebenso perfekt abgestimmte Motorenöle 

und Schmierstoffe zur Verfügung. 

 

Schmierstoffe für die Industrie 

Produzierende und weiterverarbeitende Maschinen der Industrie haben hohe Ansprüche 

an Schmierstoffe und Industrieöl. Sie arbeiten oft permanent und unter schwierigen 

Bedingungen, sodass ein verwendetes Schmiermittel von hoher Qualität und 

Widerstandsfähigkeit sein muss. Die verschiedenen Maschinen oder Produktionsstraßen haben 

dazu unterschiedliche Anforderungen an ein Schmierfett, das zu bearbeitende Produkt muss 

berücksichtigt werden (Beispiel: Lebensmittelindustrie) und unter welchem Druck oder welcher 

Temperatur gearbeitet wird. MOL hat sich auf die Bedürfnisse der Industriemaschinen eingestellt und 

für jede Anforderung das genau passende Schmiermittel konzipiert. Ihre Produktpalette geht dabei 

von Industrieschmierstoffe über Metallbearbeitungsflüssigkeiten bis hin zu Additiven.  

 

Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen / Gartengeräte 

Massive Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen, z.B. Mähdrescher, sind 

erschwerten Bedingungen ausgesetzt. Sie arbeiten in einer staubbelasteten Umgebung 

und das mit einer enormen Leistung. Die Motoren verlangen daher ein optimal 

angepasstes Motoröl sowie Getriebeöl, das ihre Leistungsbereitschaft lange am Leben hält. MOL 

kennt diese Anforderungen und bietet daher der landwirtschaftlichen Industrie bestens abgestimmte 

Schmierfette und weitere Produkte. Ebenso brauchen motorisierte Gartengeräte, wie z.B. ein 

Rasenmäher oder eine Kettensäge, ein anderes Getriebeöl als das Getriebe eines PKWs. Für diese 

Sparte hat das Unternehmen extra eine eigene Produktreihe entwickelt und bietet sie zum Kauf an. 

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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