
 

 

 

 

 

 

 

 

Wo kann man Shell Motoröl kaufen? 

Motoröl von Shell Lubricants ist einer der beliebtesten Schmierstoffe in Deutschland und 

weltweit. Von dieser Marke sind Motoröle für Pkws, Nutzfahrzeuge und Motorräder 

erhältlich  hier ist also ein breites Angebot verfügbar. Ebenso groß wie die Auswahl in 

verschiedenen Bereichen ist die Zahl der Verkaufsstellen, an denen Sie Shell Motoröl kaufen 

können. 

Motoröl von Shell Lubricants erhalten Sie am naheliegendsten natürlich in den Shell Tankstellen. Der 

Nachteil ist hier jedoch, dass das Motoröl an Tankstellen für gewöhnlich sehr teuer ist  sehr viel 

günstiger erhalten Sie ein solches Produkt im Baumarkt. Als Alternative können Sie Shell Motoröl 

auch bei Motoroel.de bestellen. Hier erhalten Sie ebenfalls originale Produkte, die durch die 

besondere Schmierfähigkeit der Shell Produkte überzeugen  nur ein Original entspricht den 

https://www.motoroel.de/
https://www.motoroel.de/
https://www.motoroel.de/motoroel/wo-kann-man-shell-motoroel-kaufen/%20
https://www.motoroel.de/
https://www.motoroel.de/
https://www.motoroel.de/motoroel/wo-kann-man-shell-motoroel-kaufen/%20
https://www.motoroel.de/
https://www.motoroel.de/
https://www.motoroel.de/motoroel/wo-kann-man-shell-motoroel-kaufen/%20
nk:%20https://www.motoroel.de/motoroel/wo-kann-man-shell-motoroel-kaufen/%20


Freigaben des Herstellers und verfügt über die Eigenschaften und Qualitätsstandards der Shell-Öle. 

Bei Motoroel.de finden Sie zudem versiertes Personal vor, das Sie zu den einzelnen Produkten 

berät und Ihnen ein auf Ihr Fahrzeug abgestimmtes Produkt empfehlen kann. Wenn Sie im Zuge des 

Ölwechsels neues Motorenöl kaufen wollen und den Austausch des Schmierstoffs ohnehin in einer 

Werkstatt durchführen lassen möchten, können Sie hier auch gleich das passende Produkt für den 

Ölwechsel erwerben: In der Regel füllen die Mechaniker das passende Motorenöl ein, aber 

meistens können Sie einen Kanister des gleichen Produkts auch kaufen. 

 

Achten Sie beim Kauf des Motoröls auch bei Produkten von Shell darauf, dass der 

Kanister noch vollständig verschlossen ist und nicht geöffnet wurde  nur frisches, 

hermetisch verschlossenes Motorenöl kann gelagert werden und ist bis zu fünf Jahre 

haltbar. Verzichten Sie aus diesem Grund auch darauf, Shell Produkte von privaten Anbietern über 

Plattformen im Internet zu kaufen, denn nicht selten profitieren Privatverkäufer davon, dass Sie in den 

Kanister eines Markenprodukts wie Shell ein deutlich minderwertigeres Schmiermittel einfüllen und 

dieses zu den Preisen von Shell verkaufen. Seriöse Anbieter finden Sie sowohl online als auch 

offline. 

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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