
 

 

 

 

 

 

 

 

Wer stellt Alpine Motoröl her? 

Das Motoröl der Marke Alpine gehört neben Castrol, Shell und einigen anderen 

namhaften Marken zu den beliebtesten Schmierölen hierzulande. Da die Qualität eines 

Motoröls maßgeblich beim Herstellungsprozess bestimmt wird, sollten Verbraucher 

vermehrt darauf achten, wer das Alpine Motoröl herstellt. 
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Der Hersteller von Alpine Motoröl ist die Firma Mitan Mineröl GmbH, die ihren Sitz in 

Ankum hat und eine Abzweigung der Schröer-Dreesmann e.K. ist. Sie besteht seit 1985 

und hat sich neben der Herstellung von Kraftstoffen auch auf die Produktion und den 

Vertrieb von Heizöl spezialisiert. Diese Produkte liefert Mitan in über 40 Länder und ist damit ist 

Jahren auch international erfolgreich. Das Alpine Motorenöl ist dabei einer der wichtigsten 

Bestandteile der Produktion bei Mitan: Hier werden sowohl mineralische als auch teilsynthetische 

und vollsynthetische Motoröle hergestellt. Durch die große Vielfalt an verschiedenen Motorölen kann 

Alpine damit eine besonders große Zielgruppe ansprechen, denn die Wahl des passenden 

Motoröls ist für Autofahrer besonders wichtig: Nur, wenn das Motorenöl gänzlich den 

Anforderungen des Fahrzeugs entspricht, wird der Verschleiß verringert und die beweglichen 

Metallteile optimal geschmiert. Zudem verringert das Motoröl von Alpine den Kraftstoffverbrauch 

und schützt vor Korrosion. Außerdem erfüllt es natürlich seine wichtigste Aufgabe: Die 

Schmiersicherheit der Alpine Motoröle ist sehr gut, was diese Produkte ausgesprochen zuverlässig 

macht. Die Mitan Motorenöl GmbH hat es sich daneben insbesondere zur Aufgabe gemacht, stets 

den Wünschen und Anregungen der eigenen Kunden gerecht zu werden  so sind die einzelnen 

Produkte durch die besondere Abfülltechnik und die großen Lager der Firma besonders schnell 

verfügbar. So will die Mitan Motorenöl Gmbh stets für die Zufriedenheit ihrer Kunden sorgen  und 

versorgt auch den Shop von Motoroel.de mit dem hochwertigen und zuverlässigen Motoröl. Bei uns 

finden Sie das originale Alpine Motoröl zu einem unschlagbar günstigen Preis und profitieren 

zudem von unserem kompetenten Kundenservice, der Ihnen gerne das für Ihr Fahrzeugmodell 

passende Öl empfiehlt. 

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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