Was ist Motoröl Zusatz SX6000?
Dem Motor eines Fahrzeugs werden oft Zusätze zum Öl hinzugegeben, die das Motoröl
langlebiger und effizienter machen sollen. Einer dieser Ölzusätze für den Motor ist
SX6000, das sich besonderer Beliebtheit erfreut. Es basiert auf Teflon und soll den
Verbrauch an Kraftstoff vermindern und gleichzeitig den Verschleiß des Fahrzeugs verhindern. Der
Ölzusatz SX6000 wird einfach zum Motoröl hinzugegeben und wandert dann gemeinsam mit dem
Motoröl durch den Motorraum: Es befindet sich also ebenfalls zwischen den beweglichen
Metallteilen. Es ist sowohl für Dieselmotoren als auch für Benzinmotoren geeignet und soll den
Spritverbrauch das das effiziente Schmieren dieser Stellen um mindestens 5 % reduzieren. Auch die
Ölverbrennung soll sich so um etwa die Hälfte verringern. Davon profitiert nicht nur der Geldbeutel
des Autofahrers, sondern auch die Umwelt wird durch den deutlich geringeren Schadstoffausstoß
geschont.

Doch nicht nur technische Besserungen bringt dieser Zusatz für das Motoröl: SX-6000
bewirkt laut zahlreichen Meinungen von Testern und Kunden auch, dass der Motor des
Autos oder des Motorrads deutlich weicher läuft, die Schaltung einfacher von der Hand
ging und der Motor besser ansprang. Damit hat SX6000 den meisten anderen Ölzusätzen für den
Motor einiges voraus: Die meisten dieser Zusätze wirken nicht oder nur so gering, dass kein
Unterschied zum sonstigen Betrieb des Fahrzeugs bemerkbar ist. Die SX6000 bewirkt als
Gleitbeschichtung allerdings einen deutlichen Unterschied im Kraftstoffverbrauch und im
grundsätzlichen Fahren des Autos. Zudem ist dieser Ölzusatz nicht nur für Motorenöl erhältlich,
sondern auch für das Schalt- und das Automatikgetriebe fast jedes Auto und viele Motorräder
können also mit der Gleitbeschichtung ihre Leistung verbessern.
SX6000 und weitere Zusätze für das Motoröl, die Ihren Verbrauch an Kraftstoff verringern und die
Leistung des Fahrzeugs nachhaltig verbessern, finden Sie in unserem Shop
hier achten wir
natürlich stets auf die Qualität der Ölzusätze. Bei Fragen zu den einzelnen Produkten im Bereich
Motoröl stehen wir Ihnen über unser Kontaktformular stets zur Verfügung und geben Ihnen fachlich
fundierte und ausführliche Antworten!
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