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Motorbike Oil Additive
Motorverschleißschutz auf Basis Molybdändisulfid (MoS2). 
Wissenschaftlich nachgewiesene Verschleißsenkung bis zu 
50 %. Verlängert die Lebensdauer des Motors. Der Motor läuft 
leichter, der Öl- und Kraftstoffverbrauch werden gesenkt.  
Erhöht die Laufruhe des Motors, weniger Betriebsstörungen. 
Kat-getestet.

Für alle 4-Takt- sowie 2-Takt-Motoren 
mit Getrennt- und Gemischschmierung. 
Auch einsetzbar bei Ölbad-Mehrscheiben-
Kupplungen. Dosierempfehlung bei  
jedem Ölwechsel bzw. bei 2-Takt- 
Motoren bei jeder Betankung. 4-Takt-
Motoren: 30 ml pro Liter Motorenöl 
bzw. mit Ölbadkupplung 20 ml. 
2-Takt-Motoren mit Getrenntschmie-
rung: 20 ml pro Liter 2-Taktöl bzw.  
mit Gemischschmierung: 10 ml pro 10 l 
Gemisch.

Engine wear protection on molybdenum disulfide basis (MoS2).  
Scientifically proven wear reduction up to 50 %. Extends the 
engine life. The engine runs smoother, the oil and fuel  
consumption are reduced. Increases engine quietness,  
fewer breakdowns. Cat tested.

For all 4-cycle and 2-cycle engines with 
separate and gasoil lubrication.  
Can also be used in oil-immersed  
multi-plate clutches. Dosage recom-
mendation: during every oil change and 
for 2-cycle engines every time you  
fill-up.4-cycle engines: 30 ml per liter  
motor oil; 20 ml for oil-immersed 
clutches.2-cycle engines with separate 
lubrication: 20 ml per liter 2-cycle oil 
and with gasoil lubrication. 10 ml per  
10 l mixture.

ADDITIVE | ADDITIVES

Motorbike 4T Shooter
Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablage-
rungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie 
im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch 
sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte 
Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaserverei-
sung. Kat-getestet.

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 
4-Takt-Motoren (Vergaser und 
Einspritzer). 80 ml ausreichend 
für 5 bis 10 Liter Kraftstoff.  
Bei jedem Tanken zugeben.

Increases engine performance. Removes deposits in the fuel  
system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber 
and prevents renewed formation. That also reduces fuel  
consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. 
Prevents carburetor icing. Cat tested.

Add to fuel in all 4-cycle engines 
(carburetor and injection system). 
80 ml sufficient for 5 to 10 l fuel. 
Add every time you fill up.

INHALT/CONTENT PART #
125 ml 3707-0025

Motorbike Engine Flush
Reinigungsflüssigkeit um den Motor innen von störenden  
Ablagerungen zu befreien. Löst Schlamm- und Lackbildner. 
Öllösliche und ölunlösliche Rückstände aller Art werden in 
Schwebe gebracht und beim Ölwechsel aus dem Ölkreislauf 
entfernt. Der von Ablagerungen und Verschmutzungen  
befreite Motor und das nicht durch Altlasten belastete  
Frischöl können somit die volle Leistungsfähigkeit entfalten.

Reinigt und spült Ölkreisläufe bei  
Motorrädern mit 4-Takt Ottomotoren. 
Die Häufigkeit der Anwendung ist  
abhängig vom Verschmutzungsgrad  
des Ölkreislaufes und der eingesetzten 
Ölqualität.

Cleaning fluid for clearing the engine interior of troublesome  
deposits. Dissolves sludge and lacquer formers. All types of 
oil-soluble and oil-insoluble residues are brought into  
suspension and removed during the next oil change.  
An engine which has been cleaned of deposits and contamination 
and which is then filled with fresh oil not contaminated with 
old impurities can develop its full performance characteristics.

Flushes out and cleans the oil circuits of 
motorcycles with four-stroke gasoline 
engines. The frequency of use is  
dependent on the degree of contamination 
of the oil circuit and on the quality of the 
oil used.

INHALT/CONTENT PART #
250 ml 3707-0028

INHALT/CONTENT PART #
80 ml 3709-0002

Motorbike 4T Bike-Additive
Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablage-
rungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie 
im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch 
sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte 
Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaserverei-
sung. Kat-getestet.

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 
4-Takt-Motoren (Vergaser und 
Einspritzer). 125 ml ausreichend 
für 15 bis 20 l Kraftstoff.  
Bei jedem Tanken zugeben.

Increases engine performance. Removes deposits in the fuel  
system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber 
and prevents renewed formation. That also reduces fuel  
consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. 
Prevents carburetor icing. Cat tested.

Add to fuel in all 4-cycle engines 
(carburetor and injection system). 
125 ml sufficient for 15 to 20 l fuel. 
Add every time you fill up.

INHALT/CONTENT PART #
125 ml 3707-0026
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ADDITIVE | ADDITIVES

Motorbike 2T Bike-Additive
Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablage-
rungen im Kraftstoffsystem, sowie an Ein- und Auslasskanälen 
und verhindert deren Neubildung. Schützt die gesamte Kraft-
stoffanlage vor Korrosion. Kat-getestet. Saubere Motoren 
verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den 
Schadstoffausstoß.

Für alle 2-Takt-Motoren mit  
Gemisch- oder Getrenntschmierung. 
Eine Füllung des Dosierbehälters 
(25 ml) ist ausreichend für 5 l Kraft-
stoff bzw. Kraftstoffgemisch.

Increases engine performance. Removes deposits in the fuel  
system and on intake and exhaust ports and prevents new for-
mation. Protects the entire fuel system from corrosion.  
Cat tested. Clean engines need less fuel and reduce emissions.

For all 2-cycle engines with mixed or 
separate lubrication. One filling with 
the dispenser (25 ml) is sufficient for 
5 l fuel or fuel mixture.

Motorbike Speed Additive
Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleuni-
gungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und 
werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem 
neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftech- 
nologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren,  
Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen. Sorgt für mehr 
Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute.  
Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger.

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 
4- und 2-Takt-Benzinmotoren.

State-of-the-art, ash-free combination of agents with  
acceleration-enhancing, cleaning, dispersing and material-
protecting properties. The product has been formulated using 
state-of-the-art additive and fuel technologies in accordance 
with the requirements of today’s engines, fuels and running 
conditions. Ensures increased driving enjoyment due to 
 optimized performance. The engine starts easier and also 
runs smoother.

Added to the fuel of all 4-stroke 
and 2-stroke gasoline engines.

Motorbike Benzin-Stabilisator
Gasoline Stabilizer
Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und  
Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoff- 
system. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von  
Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobilen und  
sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Taktmotoren.  
Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.

Für alle 4- und 2-Takt-Benzin- 
motoren geeignet – insbesondere 
zum vorbeugenden Einsatz.  
Turbo- und Kat- getestet.

Preserves and protects fuel against aging and oxidation.  
Prevents corrosion throughout the entire fuel system.  
Prevents problems from occurring when motorbikes, motor 
scooters, ATVs, snowmobiles and other gasoline-driven 
2-stroke and 4-stroke engines are decommissioned.  
Increases operational reliability. The product has a lasting  
effect.

Suitable for all 4-stroke and 
2-stroke gasoline engines –  
especially for preventive care. 
Tested for turbochargers and  
catalytic converters.

Motorbike Speed Shooter
Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleuni-
gungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und 
werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem 
neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftech- 
nologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren,  
Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen. Sorgt für mehr 
Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute.  
Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger.

Für 2- und 4-Takt-Benzinmotoren 
(Vergaser und Einspritzer). 80 ml 
ausreichend für bis zu 10 Liter Kraft-
stoff. Einsatzempfehlung bei jedem 
Tankvorgang!

State-of-the-art, ash-free combination of agents with acceleration-
enhancing, cleaning, dispersing and material-protecting proper-
ties. The product has been formulated using state-of-the-art addi-
tive and fuel technologies in accordance with the requirements of 
today‘s engines, fuels and running conditions. Ensures increased 
driving enjoyment due to optimized performance. The engine 
starts easier and also runs smoother.

For 2-stroke and 4-stroke gasoline 
engines (aspirated and injection).  
80 ml is sufficient for up to 10 liters 
of fuel. Recommended for use at 
each refueling.

INHALT/CONTENT PART #
250 ml 3707-0027

INHALT/CONTENT PART #
80 ml 3707-0032

INHALT/CONTENT PART #
150 ml 3707-0030

INHALT/CONTENT PART #
250 ml 3707-0031
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 vollsynthetisch | Fully Synthetic

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für  
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor- 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie 
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein 
sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß 
 wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Entwickelt für luft- und wasser-
gekühlte 4-Takt-Motoren, die  
normalen bis höchsten Betriebs-
bedingungen unterzogen werden. 
Für den sportlichen Einsatz.  
Geeignet für Motoren mit und 
ohne Nasskupplung.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures  
maximum performance and protection of the engine under all 
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine 
cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as 
much taken for granted as gentle clutch engagement and  
disengagement and gear shifting. That makes a big difference 
to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic conver-
ters. Tested on racing machines.

Developed for air and water-
cooled 4-stroke engines exposed 
to normal to extreme operating 
conditions. For sporting  
applications. Suitable for engines 
with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0444
4 l 3601-0432
20 l 3601-0447
60 l 3601-0445
205 l 3601-0446

MOTORENÖLE 4-TAKT STREET | ENGINE OILS 4-STROKE STREET

Motorbike Performance Set
bestehend aus: 
1 x Motorbike 4T Bike Additive (Art.-Nr. 3707-0026) 
1 x Motorbike Benzin-Stabilisator (Art.-Nr. 3707-0031)

consisting of: 
1 x Motorbike 4T Bike Additive (part no. 3707-0026) 
1 x Motorbike Gasoline Stabilizer (part no. 3707-0031)

INHALT/CONTENT PART #
1 Stk 3707-0029

Motorbike Kühler-Reiniger
Radiator Cleaner
Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen. Ablagerungen 
im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaus-
tausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungs- 
mechanismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den  
Motor unwirtschaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem  
Schadensrisiko arbeiten. Entfernt öl- und kalkhaltige Ablage-
rungen, sorgt für optimale Motortemperatur und Betriebs-
sicherheit. Enthält keine aggressiven Säuren und Laugen.

Für alle Kühlwasserkreisläufe 
geeignet. Verträglich mit allen 
üblichen Kühlwasserveredlern 
und Frostschutzmitteln.

Concentrate for cleaning coolant circuits. Deposits in the  
cooling/heating system create blockages for heat exchange 
and also block thermostat valves and control mechanisms. 
When engine temperatures are too high, the engine runs  
uneconomically and suffers excessive wear at considerable 
risk of damage. Removes deposits containing oil and limescale, 
and ensures that the engine runs reliably and at the optimum 
temperature. Does not contain aggressive acids or alkalis.

Suitable for all coolant circuits. 
Compatible with all conventional 
coolant additives and antifreezes.

INHALT/CONTENT PART #
150 ml 3704-0265

Motorbike Kühler-Dichter
Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwasser-
kreislauf-Systemen. Haarrisse und kleinere Leckstellen  
werden zuverlässig abgedichtet. Kann vorbeugend zur  
Absicherung einer Kühlsystemreparatur eingesetzt werden. 
Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Zur Abdichtung kleiner Leckstel-
len in Kühlwassersystemen  
mit- und ohne Kühlwasserfilter. 
Auch für Aluminium- und Kunst-
stoffkühler geeignet.

Dispersion for sealing leaks in coolant circuits. The product 
reliably seals hairline cracks and small leaks. Can be used 
preventively when repair work has been carried out on the 
cooling system. The solids dispersion is stabilized in carrier 
fluid.

For sealing minor leaks in coolant 
systems with and without coolant 
filter. Also suitable for aluminium 
and plastic radiators.

INHALT/CONTENT PART #
125 ml 3705-0021

ADDITIVE | ADDITIVES
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MOTORENÖLE 4-TAKT STREET | ENGINE OILS 4-STROKE STREET

 vollsynthetisch | Fully Synthetic

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race 
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für 
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor- 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie 
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß 
wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 4-Takt-Motoren, die norma-
len bis höchsten Betriebsbe- 
dingungen unterzogen werden.  
Für den sportlichen Einsatz.  
Geeignet für Motoren mit und ohne 
Nasskupplung.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures  
maximum performance and protection of the engine under  
all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding  
engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are 
just as much taken for granted as gentle clutch engagement 
and disengagement and gear shifting. That makes a big  
difference to driving enjoyment! Tested on engines with  
catalytic converters. Tested on racing machines.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to extreme operating conditions. 
For sporting applications. Suitable 
for engines with or without a wet 
clutch.

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für 
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor- 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie  
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß 
wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 4-Takt-Motoren, die  
normalen bis höchsten Betriebsbe-
dingungen unterzogen werden.  
Für den sportlichen Einsatz.  
Geeignet für Motoren mit und ohne 
Nasskupplung.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures  
maximum performance and protection of the engine under  
all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding  
engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are 
just as much taken for granted as gentle clutch engagement 
and disengagement and gear shifting. That makes a big  
difference to driving enjoyment! Tested on engines with  
catalytic converters. Tested on racing machines.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to extreme operating conditions. 
For sporting applications. Suitable 
for engines with or without a wet 
clutch.

Motorbike HD Synth 20W-50 Street
Vollsynthetisches Motorenöl, abgestimmt für den Einsatz  
in luft- und wassergekühlten Viertakt-Motorradmotoren,  
speziell bei Harley Davidson. Ausgewählte Grundöle und 
hochwertige Additivkomponenten sorgen unter allen  
Betriebsbedingungen für eine optimale Schmierung,  
hervorragende Motorsauberkeit und ausgezeichnete  
Reibwerte.

Für zahlreiche Harley Davidson 
V-Twin-Motoren, die ein syntheti-
sches Motorenöl in der Viskosität 
20W-50 vorschreiben. Hervorra-
gend geeignet für den Einsatz mit 
und ohne Nasskupplung.

Fully synthetic motor oil tailored for use in air and water-
cooled four-stroke motorbike engines, especially suitable for 
Harley Davidsons. Selected base oils and high-quality additive 
components ensure optimum lubrication, outstanding  
engine cleanliness and excellent friction in all operating  
conditions.

For a large number of Harley  
Davidson V-twin engines which 
specify a synthetic motor oil of 
20W-50 viscosity. Exceptionally 
well-suited for use with or without 
a wet clutch.

Synthesetechnologie | Synthetic Technology

Motorbike 4T 10W-40 Street
High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. 
Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter  
allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung,  
hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte 
sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich 
wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten.  
Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 4-Takt-Motoren, die normalen 
bis hohen Betriebsbedingungen un-
terzogen werden. Für den sportlichen 
Einsatz. Geeignet für Motoren mit 
und ohne Nasskupplung.

High-performance motor oil based on synthetic technology. 
Ensures maximum performance and protection of the engine 
under all operating conditions. Optimum lubrication, outstan-
ding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear 
are just as much taken for granted as gentle clutch engagement 
and disengagement and gear shifting. Tested on engines with 
catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to extreme operating conditions.  
For sporting applications. Suitable 
for engines with or without a wet 
clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0418
4 l 3601-0433
20 l 3601-0427
60 l 3601-0426
205 l 3601-0429

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0420
4 l 3601-0434
20 l 3601-0421
60 l 3601-0449

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0470
4 l 3601-0471
20 l 3601-0472
60 l 3601-0475
205 l 3601-0473

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0419
4 l 3601-0415
20 l 3601-0424
60 l 3601-0425
205 l 3601-0428
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MOTORENÖLE 4-TAKT STREET | ENGINE OILS 4-STROKE STREET

mineralisch | mineral-based

Motorbike 4T 10W-40 Basic Street
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineral-
öle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter 
allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung, optima-
le Geräuschdämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso 
selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und 
Schalten. Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 4-Takt-Motoren, die norma-
len bis erhöhten Betriebsbedingun-
gen unterzogen werden. Geeignet 
für Motoren mit und ohne Nass-
kupplung.

Motorbike 4T 20W-50 Street
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineral-
öle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter 
allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung, optima-
le Geräuschdämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso 
selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und 
Schalten. Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 4-Takt-Motoren, die normalen 
bis erhöhten Betriebsbedingungen 
unterzogen werden. Geeignet für 
Motoren mit und ohne Nasskupp-
lung.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures 
optimum performance and protection of the engine under all 
operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise 
damping and low wear are just as much taken for granted as 
gentle clutch engagement and disengagement and gear shif-
ting. Tested on engines with catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to tough operating conditions. Suita-
ble for engines with or without a wet 
clutch.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures 
optimum performance and protection of the engine under all 
operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise 
damping and low wear are just as much taken for granted as 
gentle clutch engagement and disengagement and gear shif-
ting. Tested on engines with catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to tough operating conditions. Suita-
ble for engines with or without a wet 
clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0455
4 l 3601-0456
20 l 3601-0457
60 l 3601-0458
205 l 3601-0459

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0417
4 l 3601-0437
20 l 3601-0422
60 l 3601-0423
205 l 3601-0474

Synthesetechnologie | Synthetic Technology

Motorbike 4T 10W-30 Street
High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. 
Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter  
allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung,  
hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte 
sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich 
wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten.  
Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 4-Takt-Motoren, die normalen 
bis hohen Betriebsbedingungen unter-
zogen werden. Für den sportlichen 
Einsatz. Geeignet für Motoren mit  
und ohne Nasskupplung.

Motorbike 4T 15W-50 Street
High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. 
Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter al-
len Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor-
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie 
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein 
sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 4-Takt-Motoren, die normalen 
bis hohen Betriebsbedingungen un-
terzogen werden. Für den sportli-
chen Einsatz. Geeignet für Motoren 
mit und ohne Nasskupplung.

High-performance motor oil based on synthetic technology. 
Ensures maximum performance and protection of the engine 
under all operating conditions. Optimum lubrication, outstan-
ding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear 
are just as much taken for granted as gentle clutch engage-
ment and disengagement and gear shifting. Tested on engines 
with catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to extreme operating conditions.  
For sporting applications. Suitable 
for engines with or without a wet 
clutch.

High-performance motor oil based on synthetic technology. 
Ensures maximum performance and protection of the engine 
under all operating conditions. Optimum lubrication, outstan-
ding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear 
are just as much taken for granted as gentle clutch engage-
ment and disengagement and gear shifting. Tested on engines 
with catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to extreme operating conditions. For 
sporting applications. Suitable for 
engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0438
4 l 3601-0435
20 l 3601-0452
60 l 3601-0439
205 l 3601-0440

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0441
4 l 3601-0436
20 l 3601-0448
60 l 3601-0442
205 l 3601-0443
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MOTORENÖLE 4-TAKT STREET | ENGINE OILS 4-STROKE STREET

mineralisch | mineral-based

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für 
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor- 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie 
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß 
wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Speziell entwickelt für luft- und 
wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die 
unter höchsten Belastungen abseits 
der Straße eingesetzt werden. Für 
den sportlichen Einsatz. Geeignet 
für Enduro-, Motocross-Maschinen, 
Quad, SxS und Snowmobile mit und 
ohne Nasskupplung.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-
mum performance and protection of the engine under all  
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding  
engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are 
 just as much taken for granted as gentle clutch engagement 
and disengagement and gear shifting. That makes a big  
difference to driving enjoyment! Tested on engines with  
catalytic converters. Tested on racing machines.

Specially developed for air and  
water-cooled 4-stroke engines ex-
posed to extreme loads off-road 
. For sporting applications. Suitable 
for Enduro and motocross motor-
bikes, quads, SxS and snowmobiles 
with and without a wet clutch.

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für 
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor- 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie 
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß 
wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Speziell entwickelt für luft- und wasser-
gekühlte 4-Takt-Motoren, die unter 
höchsten Belastungen abseits der  
Straße eingesetzt werden. Für den 
sportlichen Einsatz. Geeignet für  
Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, 
SxS und Snowmobile mit und ohne 
Nasskupplung.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-
mum performance and protection of the engine under all  
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding  
engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are 
just as much taken for granted as gentle clutch engagement 
and disengagement and gear shifting. That makes a big  
difference to driving enjoyment! Tested on engines with  
catalytic converters. Tested on racing machines.

Specially developed for air and water-
cooled 4-stroke engines exposed to  
extreme loads off-road. For sporting 
applications. Suitable for Enduro and 
motocross motorbikes, quads, SxS and 
snowmobiles with and without a wet 
clutch.

MOTORENÖLE 4-TAKT OFFROAD | ENGINE OILS 4-STROKE OFFROAD

vollsynthetisch | Fully Synthetic

Motorbike 4T 10W-40 Scooter
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineral-
öle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter 
allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung,  
optimale Geräuschdämpfung sowie geringer Verschleiß sind 
ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskup-
peln und Schalten. Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wasser-
gekühlte 4-Takt-Motoren, die  
normalen bis erhöhten Betriebs-
bedingungen unterzogen werden. 
Geeignet für Motoren mit und 
ohne Nasskupplung.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures 
optimum performance and protection of the engine under all 
operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise 
damping and low wear are just as much taken for granted as 
gentle clutch engagement and disengagement and gear  
shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
4-stroke engines exposed to normal 
to tough operating conditions. Suita-
ble for engines with or without a wet 
clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0431

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0453
4 l 3601-0454

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0460
4 l 3601-0461

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street 
Einbereichs-Motorenöl. Für den Einsatz in klassischen  
Motorrädern. Speziell für Harley Davidson geeignet.  
Hohe Verschleißfestigkeit und hervorragender Korrosions-
schutz. Absolute Scherstabilität. Sorgt für einen ruhigen  
Motorlauf und für eine lange Lebensdauer des Motors.  
Niedriger Verdampfungsverlust und Ölverbrauch.

Für 4-Takt-Motoren, speziell für 
Harley-Davidson. Mischbar mit 
allen handelsüblichen Motoren-
ölen.

Single-grade motor oil. For use in classic motorcycles.  
Especially suitable for Harley Davidson. High wear resistance 
and outstanding corrosion protection. Absolute shear stabili-
ty. Provides quiet engine running and long engine life.  
Low volatile loss and oil consumption.

For 4-cycle engines, especially  
for Harley Davidson. Can be mixed 
with all commercial motor oils.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0430
4 l 3601-0414



8  Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten. Comply with the vehicle or aggregate manufacturer’s instructions.

MOTORENÖLE 4-TAKT OFFROAD | ENGINE OILS 4-STROKE OFFROAD

Motorbike 4T 10W-40 Offroad
High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. 
Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter  
allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung,  
hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte 
sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich 
wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten.  
Kat-getestet.

Speziell entwickelt für luft- und 
wassergekühlte 4-Takt-Motoren,  
die unter höchsten Belastungen  
abseits der Straße eingesetzt  
werden. Für den sportlichen  
Einsatz. Geeignet für Enduro-,  
Motocross-Maschinen, Quad, SxS 
und Snowmobile mit und ohne  
Nasskupplung.High-performance motor oil based on synthetic technology. 

Ensures maximum performance and protection of the engine 
under all operating conditions. Optimum lubrication, outstan-
ding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear 
are just as much taken for granted as gentle clutch engage-
ment and disengagement and gear shifting. Tested on engines 
with catalytic converters.

Specially developed for air and  
water-cooled 4-stroke engines  
exposed to extreme loads off-road. 
For sporting applications. Suitable 
for Enduro and motocross motor-
bikes, quads, SxS and snowmobiles 
with and without a wet clutch.

Motorbike 4T 15W-50 Offroad
High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. 
Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter  
allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung,  
hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte 
sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich 
wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten.  
Kat-getestet.

Speziell entwickelt für luft- und 
wassergekühlte 4-Takt-Motoren,  
die unter höchsten Belastungen 
abseits der Straße eingesetzt 
werden. Für den sportlichen  
Einsatz. Geeignet für Enduro-, 
Motocross-Maschinen, Quad,  
SxS und Snowmobile mit und  
ohne Nasskupplung.High-performance motor oil based on synthetic technology. 

Ensures maximum performance and protection of the engine 
under all operating conditions. Optimum lubrication, outstan-
ding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear 
are just as much taken for granted as gentle clutch engage-
ment and disengagement and gear shifting. Tested on engines 
with catalytic converters.

Specially developed for air and  
water-cooled 4-stroke engines  
exposed to extreme loads off-road. 
For sporting applications. Suitable 
for Enduro and motocross motor-
bikes, quads, SxS and snowmobiles 
with and without a wet clutch.

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineral-
öle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter 
allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung, optimale 
Geräuschdämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso 
selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und 
Schalten. Kat-getestet.

Speziell entwickelt für luft- und 
wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die 
unter erhöhten Belastungen abseits 
der Straße eingesetzt werden.  
Geeignet für Enduro-, Motocross-
Maschinen, Quad, SxS und Snow- 
mobile mit und ohne Nasskupplung.

mineralisch | mineral-based

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures 
optimum performance and protection of the engine under all 
operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise 
damping and low wear are just as much taken for granted as 
gentle clutch engagement and disengagement and gear  
shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Specially developed for air and water-
cooled 4-stroke engines exposed to 
increased loads off-road. Suitable for 
Enduro and motocross motorbikes, 
quads, SxS and snowmobiles with  
and without a wet clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0464
4 l 3601-0465

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0466
4 l 3601-0467

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0468
4 l 3601-0469

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für  
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorra-
gende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie  
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein 
 sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß  
wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Speziell entwickelt für luft- und  
wassergekühlte 4-Takt-Motoren,  
die unter höchsten Belastungen  
abseits der Straße eingesetzt werden. 
Für den sportlichen Einsatz. Geeignet 
für Enduro-, Motocross-Maschinen, 
Quad, SxS und Snowmobile mit und 
ohne Nasskupplung.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-
mum performance and protection of the engine under all  
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine 
cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as 
much taken for granted as gentle clutch engagement and  
disengagement and gear shifting. That makes a big difference 
to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic  
converters. Tested on racing machines.

Specially developed for air and water-
cooled 4-stroke engines exposed to  
extreme loads off-road. For sporting 
applications. Suitable for Enduro and 
motocross motorbikes, quads, SxS and 
snowmobiles with and without a wet 
clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0462
4 l 3601-0463

Synthesetechnologie | Synthetic Technology
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MOTORENÖLE 2-TAKT STREET | ENGINE OILS 2-STROKE STREET

vollsynthetisch | Fully Synthetic

Motorbike 2T Synth Scooter Street Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für 
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor- 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie  
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
eine geringe Rauchentwicklung. Der Fahrspaß wird somit 
maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Entwickelt für luft- und wasser-
gekühlte 2-Takt-Motoren, die  
normalen bis höchsten Betriebs-
bedingungen unterzogen werden. 
Für den sportlichen Einsatz.  
Geeignet für Motoren mit  
Getrennt- und Gemischs-Schmie-
rung. Selbstmischend.  
Mischungsverhältnis bis 1:100 
entsprechend den Betriebsvor-
schriften.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-
mum performance and protection of the engine under all ope-
rating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine 
cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as 
much taken for granted as low smoke emissions. That makes 
a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with 
catalytic converters. Tested on racing machines.

Developed for air and water-
cooled 2-stroke engines exposed 
to normal to extreme operating 
conditions. For sporting applica-
tions. Suitable for engines with 
separate and mixture lubrication. 
Self-mixing. Mixing ratio up to 
1:100 in accordance with the  
operating instructions.

Motorbike 2T Synth Street Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für  
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Be-
triebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie 
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie eine 
geringe Rauchentwicklung. Der Fahrspaß wird somit maßgeb-
lich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Entwickelt für luft- und wasserge-
kühlte 2-Takt-Motoren, die normalen 
bis höchsten Betriebsbedingungen 
unterzogen werden. Für den sportli-
chen Einsatz. Geeignet für Motoren 
mit Getrennt- und Gemischs-
Schmierung. Selbstmischend.  
Mischungsverhältnis bis 1:100 ent-
sprechend den Betriebsvorschrif-
ten.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-
mum performance and protection of the engine under all  
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding  
engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are 
just as much taken for granted as low smoke emissions.  
That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on 
engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Developed for air and water-cooled 
2-stroke engines exposed to normal 
to extreme operating conditions.  
For sporting applications. Suitable 
for engines with separate and  
mixture lubrication. Self-mixing.  
Mixing ratio up to 1:100 in accordance  
with the operating instructions.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3602-0096
20 l 3602-0098

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3602-0092
20 l 3602-0093

MOTORENÖLE 4-TAKT ATV/SxS | ENGINE OILS 4-STROKE ATV/SxS

Synthesetechnologie | Synthetic Technology

ATV 4T Motoroil 10W-40
High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. 
Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter  
allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung,  
hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte 
sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich 
wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten.  
Kat-getestet.

Speziell entwickelt für luft- und 
wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die 
unter höchsten Belastungen abseits 
der Straße eingesetzt werden.  
Für den sportlichen Einsatz.  
Geeignet für ATV (All Terrain  
Vehicles), Quads und SxSs (Side by 
Side) mit und ohne Nasskupplung.

High-performance motor oil based on synthetic technology. 
Ensures maximum performance and protection of the engine 
under all operating conditions. Optimum lubrication, outstan-
ding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear 
are just as much taken for granted as gentle clutch engage-
ment and disengagement and gear shifting. Tested on engines 
with catalytic converters.

Specially developed for air and  
water-cooled 4-stroke engines  
exposed to extreme loads off-road. 
For sporting applications. Specially 
developed for ATVs (All Terrain  
Vehicles), quads and SxS (Side by 
Side) with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3601-0450
4 l 3601-0451
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Motorbike 2T Synth Offroad Race
Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für 
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorra-
gende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie  
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
eine geringe Rauchentwicklung. Der Fahrspaß wird somit 
maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Speziell entwickelt für luft- und  
wassergekühlte 2-Takt-Motoren, die  
unter höchsten Belastungen abseits  
der Straße eingesetzt werden. Für den 
sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, 
Motocross-Maschinen, Quad, SxS und 
Snowmobile mit Getrennt- und  
Gemisch-Schmierung. Selbstmischend.  
Mischungsverhältnis bis 1:100  
entsprechend den Betriebsvorschriften.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-
mum performance and protection of the engine under all  
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engi-
ne cleanliness, excellent friction and minimum wear are just 
as much taken for granted as low smoke emissions.  
That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on 
engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Specially developed for air and water-
cooled 2-stroke engines exposed to  
extreme loads off-road. For sporting  
applications. Suitable for Enduro and  
motocross motorbikes, quads, SxS and 
snowmobiles with separate and mixture 
lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up 
to 1:100 in accordance with the operating 
instructions.

vollsynthetisch | Fully Synthetic

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3602-0104
4 l 3602-0105

MOTORENÖLE 2-TAKT OFFROAD | ENGINE OILS 2-STROKE OFFROAD

MOTORENÖLE 2-TAKT STREET | ENGINE OILS 2-STROKE STREET

mineralisch | mineral-based

Motorbike 2T Basic Scooter Street
Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter  
Mineralöle. Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe ermöglichen 
den sicheren Einstieg in puncto Leistung und Schutz des  
Motors.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 
2-Takt-Motoren, die normalen Betriebs-
bedingungen unterzogen werden.  
Geeignet für Motoren mit Getrennt- und  
Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. 
Mischungsverhältnis bis 1:50 entspre-
chend den Betriebsvorschriften.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Carefully 
selected raw materials ensure reliability when it comes to the 
performance and protection of the engine.

Developed for air and water-cooled 
2-stroke engines exposed to normal  
operating conditions. Suitable for engines 
with separate and mixture lubrication. 
Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in  
accordance with the operating  
instructions.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3602-0100
4 l 3602-0094
60 l 3602-0103

teilsynthetisch | Semi Synthetic

Motorbike 2T Street
Teilsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für  
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorra-
gende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie  
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
eine geringe Rauchentwicklung. Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 
2-Takt-Motoren, die normalen bis hohen 
Betriebsbedingungen unterzogen wer-
den. Für den sportlichen Einsatz.  
Geeignet für Motoren mit Getrennt- und  
Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. 
Mischungsverhältnis bis 1:50 entspre-
chend den Betriebsvorschriften.Partly synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-

mum performance and protection of the engine under all  
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine 
cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as 
much taken for granted as low smoke emissions. Tested on  
engines with catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
2-stroke engines exposed to normal to 
high operating conditions. For sporting 
applications. Suitable for engines with 
separate and mixture lubrication.  
Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in  
accordance with the operating  
instructions.

Motorbike 2T Semisynth Scooter Street
Teilsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für  
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervor- 
ragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie 
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
eine geringe Rauchentwicklung. Kat-getestet.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 
2-Takt-Motoren, die normalen bis hohen 
Betriebsbedingungen unterzogen  
werden. Für den sportlichen Einsatz.  
Geeignet für Motoren mit Getrennt-  
und Gemisch-Schmierung. Selbst-
mischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 
entsprechend den Betriebsvorschriften.Partly synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-

mum performance and protection of the engine under all ope-
rating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine 
cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as 
much taken for granted as low smoke emissions. Tested on en-
gines with catalytic converters.

Developed for air and water-cooled 
2-stroke engines exposed to normal to 
high operating conditions. For sporting 
applications. Suitable for engines with 
separate and mixture lubrication.  
Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in  
accordance with the operating  
instructions.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3602-0095
20 l 3602-0097
60 l 3602-0099

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3602-0102
1 l 3602-0101
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vollsynthetisch | Fully Synthetic

Motorbike Gear Oil 75W-90
Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hoch-
wertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Ermöglicht 
selbst unter extremen Bedingungen ein leichtes und exaktes 
Schalten und erfüllt die Leistungsklasse API GL5. Verfügt 
über ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften und ein 
optimales Viskositäts-Temperaturverhalten.

Für höchst belastete Motorrad-
Getriebe und Endantriebe. Vor-
schriften der Getriebehersteller 
sind zu beachten.

Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS
Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hoch-
wertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Ermöglicht 
selbst unter extremen Bedingungen ein leichtes und exaktes 
Schalten und erfüllt die Leistungsklasse API GL5. Verfügt 
über ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften und ein 
optimales Viskositäts- Temperaturverhalten.

Für höchst belastete Motorrad- 
Getriebe und Endantriebe. Vor-
schriften der Getriebehersteller 
sind zu beachten.

High-performance high-pressure transmission oil made from 
high-grade synthetic base oils and additives. Facilitates 
smooth and precise shifting even under extreme conditions 
and complies with performance class API GL5. Has excellent 
wear protection properties and ideal viscosity-temperature 
behavior.

For the most extremely stressed 
motorcycle transmission and final 
drives. Comply with the transmis-
sion manufacturer’s instructions.

High-performance high-pressure transmission oil made from 
high-grade synthetic base oils and additives. Facilitates 
smooth and precise shifting even under extreme conditions 
and complies with performance class API GL5. Has excellent 
wear protection properties and ideal viscosity-temperature 
behavior.

For the most extremely stressed  
motorcycle transmission and final 
drives. Comply with the trans- 
mission manufacturer’s instructions.

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3606-0024

Motorbike Gear Oil HD 150
Spezielles synthetisches Getriebeöl für Primärantriebe 
bei Harley Davidson Motorrädern. Optimale Schmierung in 
allen Temperaturbereichen. Das synthetische Grundöl sorgt 
für eine optimale Druckbeständigkeit.

Für den Einsatz in den Primärketten-
antrieben und Kupplungen bei 
den meisten Harley Davidson  
Modellen zwischen 1984 und 2010. 
Achtung: Nicht für Modelle mit  
Riemenprimärantrieb geeignet.Special synthetic gear oil for primary drives in Harley David-

son motorbikes. Optimum lubrication in all temperature  
ranges. The synthetic base oil ensures optimum pressure  
resistance.

For use in primary chain drives and 
clutches for most Harley Davidson 
models between 1984 and 2010.  
Important: Not suitable for models 
with primary belt drives.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3606-0028

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3606-0021
1 l 3609-0103
20 l 3609-0104
60 l 3609-0105

GETRIEBEÖLE | GEAR OILS

teilsynthetisch | Semi Synthetic

Motorbike 2T Offroad
Teilsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für  
maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen  
Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorra-
gende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie  
minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie  
eine geringe Rauchentwicklung. Kat-getestet.

Speziell entwickelt für luft- und wasser-
gekühlte 2-Takt-Motoren, die unter  
normalen bis hohen Belastungen abseits 
der Straße eingesetzt werden. Für den 
sportlichen Einsatz. Geeignet für  
Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, 
SxS und Snowmobile mit Getrennt- und 
Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. 
Mischungsverhältnis bis 1:50 entspre-
chend den Betriebsvorschriften.

Partly synthetic high-performance motor oil. Ensures maxi-
mum performance and protection of the engine under all  
operating conditions. Optimum lubrication, outstanding  
engine cleanliness, excellent friction and minimum wear  
are just as much taken for granted as low smoke emissions. 
Tested on engines with catalytic converters.

Specially developed for air and water-
cooled 2-stroke engines exposed to  
normal to high loads off-road.  
For sporting applications. Suitable for 
Enduro and motocross motorbikes, 
quads, SxS and snowmobiles with  
separate and mixture lubrication.  
Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in  
accordance with the operating  
instructions.

MOTORENÖLE 2-TAKT OFFROAD | ENGINE OILS 2-STROKE OFFROAD

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3602-0106
4 l 3602-0107
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Axle Oil 10W-30 ATV
Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus  
sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen 
Additiven. Daraus ergibt sich ein breiter Anwendungsbereich 
in Getrieben und Antrieben.

Für Getriebe und Endantriebe mit 
und ohne Nasskupplung und/oder 
Nassbremse und normaler bis 
hoher Belastung.

High-performance high-pressure gear oil made from carefully 
selected base oils and multifunctional additives. The oil can 
therefore be used in a wide range of transmissions and drives. 
Outstandingly suitable for assemblies with a wet clutch and/or 
wet brake.

For transmissions and final drives 
with and without a wet clutch and/
or wet brake operating under  
normal to high load.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3606-0026

GETRIEBEÖLE | GEAR OILS

Synthesetechnologie | Synthetic Technology

Motorbike Gear Oil 10W-30
Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus  
sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen 
Additiven. Daraus ergibt sich ein breiter Anwendungsbereich 
in Getrieben und Antrieben.

Für Getriebe und Endantriebe mit 
normaler bis hoher Belastung.

High-Performance high-pressure gear oil made from carefully 
selected base oils and multifunctional additives. The oil can 
therefore be used in a wide range of transmissions and drives.

For transmissions and final drives 
operating under normal to high 
load.

Motorbike Gear Oil GL4 80W
Leistungsstarkes Getriebeöl, hergestellt aus sorgfältig  
ausgewählten mineralischen Grundölen und Additiven.  
Ermöglicht ein leichtes und exaktes Schalten und erfüllt die 
Leistungsklasse API GL4.

Für hoch belastete Motorrad-  
Getriebe und Endantriebe.  
Vorschriften der Getriebe- 
hersteller sind zu beachten.

mineralisch | mineral-based

Motorbike Gear Oil GL 4 80W-90 Scooter 
Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus  
sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen 
Additiven. Daraus ergibt sich ein breiter Anwendungsbereich 
in Getrieben und Antrieben.

Für Getriebe und Endantriebe mit 
normaler bis hoher Belastung.

Motorbike Gear Oil 80W-90
Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus 
sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen 
Additiven. Es ist universell einsetzbar in allen Arten von  
Motorradgetrieben gemäß der API-Klassifikation GL 4.

Für Motorradgetriebe und  
Endantriebe mit normaler bis  
hoher Belastung. Vorschriften  
der Getriebehersteller sind zu  
beachten. 

High-performance transmission oil made from carefully  
selected mineral base oils and additives. Facilitates smooth 
and precise shifting and complies with performance class API 
GL4.

For highly stressed motorcycle 
transmission and final drives. 
Comply with the transmission 
manufacturer’s instructions.

High-performance, high-pressure gear oil manufactured from 
carefully selected base oils and multifunctional additives.  
The oil can therefore be used in a wide range of drives and 
transmissions.

For transmissions and final drives 
with normal to high loading.

High-performance high-pressure gear oil made from carefully 
selected base oils and multipurpose additives. For universal 
use in all types of motorbike engine according to API classifi-
cation GL 4.

For use in primary chain drives 
and clutches for most Harley  
Davidson models between 1984 
and 2010. Important: Not suitable 
for models with primary belt  
drives.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3606-0025

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3606-0022

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3606-0027

INHALT/CONTENT PART #
150 ml 3606-0023
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Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light 
Abgestimmt für den universellen Einsatz. Spezielle syntheti-
sche Grundöle und entsprechende Additive gewährleisten  
optimale Fahreigenschaften und Dämpfung.

Universell einsetzbar in Teleskop-
Gabeln, Stoßdämpfer von Motor- 
räder, Mopeds, Mofas und sonstigen 
Zweirad-Fahrzeugen.

Has been developed for universal use. Special synthetic  
base oils and corresponding additives guarantee optimum  
drivability and damping.

Universal use in telescopic forks  
and shock absorbers on motorbikes, 
mopeds, autocycles and other two-
wheel vehicles.

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3609-0102
1 l 3609-0099
20 l 3609-0101

Motorbike Fork Oil 10W medium
Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den 
Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für  
sichere Fahreigenschaften. Verhindert Schaumbildung und 
das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und  
Verschleißschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Universell einsetzbar in Teleskop-
gabeln, Stoßdämpfer von Motor-
rädern, Mopeds, Mofas und  
sonstigen Zweirad-Fahrzeugen.

Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear 
losses and provides sure handling performance even after 
long use. Prevents foam formation and seal hardening.  
Good corrosion and wear protection provide long service life.

Can be used universally in teles-
copic forks, shock absorbers in  
motorcycles, motor bicycles,  
mopeds and other two-wheeled 
vehicles.

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3609-0091
1 l 3609-0096
5 l 3609-0094
20 l 3610-0068

Motorbike Fork Oil 15W heavy
Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den 
Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für  
sichere Fahreigenschaften. Verhindert Schaumbildung und 
das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und  
Verschleißschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Universell einsetzbar in Teleskop-
gabeln, Stoßdämpfer von Motor-
rädern, Mopeds, Mofas und  
sonstigen Zweirad-Fahrzeugen.

Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear 
losses and provides sure handling performance even after 
long use. Prevents foam formation and seal hardening.  
Good corrosion and wear protection provide long service life.

Can be used universally in teles-
copic forks, shock absorbers in  
motorcycles, motor bicycles,  
mopeds and other two-wheeled 
vehicles.

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3609-0093
1 l 3609-0098

Motorbike Fork Oil 5W light
Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den 
Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für  
sichere Fahreigenschaften. Verhindert Schaumbildung und 
das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und  
Verschleißschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Universell einsetzbar in Teleskop-
gabeln, Stoßdämpfer von Motor-
rädern, Mopeds, Mofas und  
sonstigen Zweirad-Fahrzeugen.

Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear 
losses and provides sure handling performance even after 
long use. Prevents foam formation and seal hardening. Good 
corrosion and wear protection provide long service life.

Can be used universally in telescopic 
forks, shock absorbers in motorcyc-
les, motor bicycles, mopeds and other 
two-wheeled vehicles.

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3609-0092
1 l 3609-0097
5 l 3609-0095
20 l 3609-0100

GABELÖLE | FORK OILS

FILTERÖLE | FILTER OILS

Motorbike Luft-Filter-Öl  | Foam Filter Oil
Spezialöl zum Benetzen von Schaumstoffluftfilter. Das ausge-
zeichnete Haftvermögen der Flüssigkeit hält Sand und Staub 
zuverlässig im Filter zurück und beugt erhöhtem Motorenver-
schleiß vor. Verlängert die Motorlebensdauer. Wirkt wasser-
abstoßend. Verharzt und schäumt nicht. Die blaue Färbung 
beim Benetzen des Filters ermöglicht einen sicheren und 
gleichmäßigen Auftrag.

Geeignet für den Einsatz in alle 
2-Takt und 4-Takt Motorräder  
mit luft- oder wassergekühlten 
Motoren, in denen Schaumstoff-
luftfilter verbaut sind.

Special oil for wetting foam air filters. Thanks to the outstan-
ding adhesive properties of the liquid, sand and dust are  
reliably trapped in the filter, preventing greater wear on the 
engine. Increases engine service life. Water-repellent effect.  
Does not resinify or foam. The blue color when the filter is 
wetted helps to ensure uniform application.

Suitable for use on all two-stroke 
and four-stroke motorbikes with 
air or water-cooled engines using 
foam air filters.

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3610-0066
1 l 3610-0067

Motorbike Luft-Filter-Öl (Spray)
Foam Filter Oil (Spray)
Speziell entwickeltes Aerosol zum Benetzen von Schaum-
stoff- und Gewebeluftfiltern. Staub und Schmutz werden 
selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zu-
rückgehalten und somit Motorschäden verhindert. Gewähr-
leistet einen optimalen Luftdurchsatz und somit maximale 
Motorleistung.

Geeignet für den Einsatz in alle 
2-Takt und 4-Takt Motorrädern 
mit luft- oder wassergekühlten 
Motoren, in denen Schaumstoff- 
oder Gewebeluftfilter verbaut 
sind.

Specially developed aerosol for wetting foam and fabric air 
filters. Dust and dirt are reliably deterred even under extreme 
operating conditions and engine damage is thus avoided.  
Guarantees an optimum air flow and thereby maximum engine 
performance.

Suitable for use on all two-stroke 
and four-stroke motorbikes with 
air or water-cooled engines using 
foam or fabric air filters.

INHALT/CONTENT PART #
400 ml 3610-0065
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Motorbike Kettenspray weiß
Chain Lube white
Weißes, vollsynthetisches Spezialfett. Für optimale Schmie-
rung durch sichtbaren Auftrag auf die Kette. Kalt-, heiß- und 
spritzwasserbeständig. Sehr gutes Haftvermögen und  
Verschleißschutz. Verringert Kettenlängung und verlängert 
die Lebensdauer der Kette. Gutes Kriechvermögen und guter 
Korrosionsschutz. Mit der 400 ml-Dose kann die 50 ml-Dose 
wiederbefüllt werden. Vor der Anwendung empfehlen wir die 
Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 
3704-0261) zu reinigen.

Für alle hochbelasteten und 
schnelllaufenden Motorradketten 
mit und ohne O/X-Ringe.

White, full synthetic special grease. For optimal lubrication 
through visible application on the chain. Cold, heat and spray 
resistant. Very good adhesion and wear protection. Reduces 
chain elongation and extends the service life of the chain. 
Good creeping properties and good corrosion protection.  
The 50 ml can can be refilled with the 400 ml can.  
We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain  
Cleaner (Part No. 3704-0261) before use.

For all highly-stressed and high-
speed motorcycle chains with and 
without O/X-rings.

INHALT/CONTENT PART #
50 ml 3605-0076
400 ml 3605-0075

Motorbike Chain Lube
Vollsynthetisches Kettenfett. Extrem haftfest und wasserbe-
ständig. Ausgezeichnetes Kriech- und Schmierverhalten.  
Für schnelllaufende Ketten besonders geeignet. Verringert 
Kettenlängung und sorgt für eine längere Lebensdauer der 
Kette. Biologische Abbaubarkeit (Test CEC L-33T-82 in 21  
Tagen 80 %). Optimale Wirksamkeit nur bei unvermischtem 
Einsatz. Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit  
Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 3704-0261) 
zu reinigen.

Erst- und Wartungsschmierung von 
kraftübertragenden Ketten. Beson-
ders geeignet bei staubhaltiger, 
schmutziger und korrosiver  
Atmosphäre. Für hochbelastete und 
schnelllaufende Ketten mit und ohne 
O-Ringe.

Fully synthetic chain grease. Extremely adhesive and water 
resistant. Excellent creeping and lubrication behavior.  
Especially suitable for high-speed chains. Reduces chain  
elongation and provides long chain service life. Biodegradabi-
lity (Test CEC L-33T-82 in 21 days > 80 %).  Optimal effectiven-
ess only with unmixed use. We recommend cleaning the chain 
with Motorbike Chain Cleaner (part no. 3704-0261) before use.

Initial and maintenance lubrication 
of power train chains. Especially 
suitable in dusty, dirty and corrosive 
atmospheres. For highly-stressed 
and high-speed chains with and  
without O-rings.

INHALT/CONTENT PART #
250 ml 3605-0074

Motorbike Multi-Spray
Schmiert, löst Rost, schützt und pflegt das Motorrad.  
Hält bewegliche Teile, z.B. Bowdenzüge dauerhaft leichtgän-
gig. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. Schützt die  
gesamte Elektrik. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt vor 
Korrosion und pflegt Gummiteile. Mit hervorragendem 
Kriechvermögen.

Die hervorragenden und vielseitigen 
Eigenschaften ergeben ein weites 
Feld von Anwendungsmöglichkeiten 
in der Werkstatt, im Kraftfahrzeug 
und Zweiradbereich.

Lubricates, loosens rust, protects and maintains the motor-
cycle. Keeps movable parts like Bowden cables permanently 
free. Loosens stubborn, rusted-in screws. Protects the entire 
electrical system. Prevents squeaking noises. Protects 
against corrosion and maintains rubber parts.  
With outstanding creep properties.

The outstanding and versatile  
attributes provide a wide range of 
applications in the workshop, in  
motor vehicles and in the two-
wheeled sector.

INHALT/CONTENT PART #
200 ml 3704-0258

Motorbike Glanz-Sprühwachs
Gloss Spray Wax
Wachs mit guter Reinigungswirkung und hervorragender 
Glanzgebung. Leichter Straßenschmutz und fettige  
Verschmutzungen werden mühelos und schnell entfernt ohne  
dabei Kratzerbildungen entstehen zu lassen. Durch das  
superleichte Auspolieren (wie Staub wischen) entsteht bei  
allen Lack- und Farbtypen eine glatte Oberfläche mit einem 
hohen Glanz und sehr guter Farbtiefe. Die entstehende 
Schutzschicht gleicht leichte Kratzer aus und konserviert  
den Lack gegenüber witterungsbedingten Einflüssen.

Hervorragende Lackpflege für  
zwischendurch. Optimale Versiege-
lung der Lackoberflächen gegen  
Witterungseinflüsse. Für Bunt- und 
Metallic-Lacke, neuwertig oder  
entsprechend aufbereitet, sowie für 
die schnelle Aufbereitung von  
Neufahrzeugen bzw. Gebrauchtfahr-
zeugen in Ausstellungshallen.

Wax with good cleaning action and outstanding luster.  
Slight road dirt and greasy soiling are easily and quickly  
removed without causing scratching. The super-easy polishing 
(like wiping off dust) produces a smooth finish with high gloss 
and very good color depth on all paints and dye types.  
The resulting protective layer equalizes slight scratches and 
preserves the paint against weather-related influences.

For outstanding paintwork care for 
intermediate use. Optimum sealing 
properties for paint surfaces to  
protect against the weather.  
For colored and metallic paints, new 
or rejuvenated paint finishes, as well 
as for quickly preparing new and 
used vehicles in the show room.

INHALT/CONTENT PART #
400 ml 3713-0079

PFLEGEPRODUKTE | MAINTENANCE PRODUCTS

Motorbike Cleaner
Speziell für Motor- und Fahrräder entwickelte Reinigungs-
flüssigkeit, frei von umweltbelasteten Lösungsmitteln.

Zur Reinigung von Motor- und 
Fahrrädern, Roller usw.

Cleaning fluid which has been specially developed for motor-
bikes and bicycles and is free of environmentally harmful 
solvents.

For cleaning motorbikes, bicycles 
and scooters etc.

INHALT/CONTENT PART #
1 l 3704-0257
5 l 3704-0263
20 l 3704-0264
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WERKSTATTAUSRÜSTUNG | OIL ACCESSORIES

for 20 liter and 1 liter LIQUI MOLY containers
Consisting of 3 x 20 liter canisters and 3 x 6 packaging units  
of 1 liter motorcycle oil canisters (as desired)
• Dimensions: 630 (L) x 540 (W) x 950 (H) mm
• Weight: 40 kg

Oil cabinet with clearly arranged 
and clean storage of motorcycle 
oils with integral drip pan.

Motorrad-Ölschrank | Motorbike Oil cabinet
für 20 Liter und 1 Liter LIQUI MOLY-Gebinde
bestehend aus 3 x 20 Liter Kanister
und 3 x 6er VPE der 1 Liter Motorradölkanister (nach Wahl)
• Maße: 630 (L) x 540 (B) x 950 (H) mm
• Gewicht: 40 kg

Ölschrank zur übersichtlichen 
und sauberen Lagerung von  
Motorradölen mit integrierter 
Auffangwanne.

INHALT/CONTENT PART #
1 Stk 3850-0381

Motorbike Visier-Reiniger
Visor Cleaner
Pflegt und reinigt Helme und Visiere. Aktiver Antibeschlag  
für Glas und Kunststoffvisiere. Mit Langzeitwirkung. Entfernt 
Schmutz, Insekten, Öl und Silikonbeläge. Schafft klare Sicht 
und Sicherheit.

Speziell zur Reinigung, Pflege und 
Antibeschlag für Glas und Kunst-
stoffvisiere.

Maintains and cleans helmets and visors. Active anti-misting 
for glass and plastic visors. With long-term effect. Removes 
dirt, insects, oil and silicon films. Provides clear vision and 
safety.

Especially to clean, maintain and 
antimist glass and plastic visors.

INHALT/CONTENT PART #
100 ml 3704-0259

Motorbike Leder-Kombi-Pflege
Leather suit care
Hochwertige Pflegeemulsion zur Behandlung aller Glattleder. 
Frischt die Farben auf, schützt und pflegt das Leder.  
Die behandelten Oberflächen erhalten einen seidenmatten 
Glanz mit imprägnierender Wirkung.

Für Lederoberflächen aus Glatt- 
leder wie z.B. Sitze, Satteltaschen. 
Lederkombis etc.

High-grade care emulsion for treating all smooth leather.  
Refreshes the color, protects and maintains the leather.  
The treated surfaces are given a satinmatt gloss with impreg-
nating effect.

For leather surfaces made of smooth 
leather such as seats, saddle bags. 
leather riding suits, etc.

INHALT/CONTENT PART #
250 ml 3704-0260

Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger
Chain and Brake Cleaner
Speziell entwickelter Reiniger mit ausgewählter Lösungs-
mittel kombination zur schnellen, problemlosen Reinigung 
und Entfettung von Konstruktionsteilen im Zweiradbereich.

Zum Reinigen von Ketten mit und 
ohne O/X-Ringe an Zweiradfahr-
zeugen und Quads.

Specially developed cleaner with selected solvent combina-
tions for fast, easy cleaning and degreasing structural parts  
in the two-wheel sector.

For cleaning chains with and  
without O/X-rings on two-wheeled 
vehic les and quads.

INHALT/CONTENT PART #
500 ml 3704-0261

Motorbike Helm-Innen-Reiniger
Helmet interior cleaner
Reinigt schonend und gründlich. Beseitigt Bakterien und sorgt 
für einen angenehmen frischen Duft. Der Schutzfilm verhindert 
eine schnelle Wiederverschmutzung.

Schonende und gründliche Reinigung 
von Helmen, Helmpolstern, Visieren, 
Verkleidungen, Sitzbänken etc.

Cleans gently and thoroughly. Removes bacteria and provides 
a pleasant, fresh scent. The protective film prevents dirt from 
accumulating quickly.

Gentle and thorough cleaning of 
helmets, helmet upholstery, visors, 
trims, saddles, etc.

INHALT/CONTENT PART #
300 ml 3704-0262

PFLEGEPRODUKTE | MAINTENANCE PRODUCTS

Motorbike Kühler-Reiniger Ӏ Radiator Cleaner
Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen. Ablagerungen 
im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaus-
tausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmecha-
nismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den Motor unwirt-
schaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko 
arbeiten. Entfernt öl- und kalkhaltige Ablagerungen, sorgt für 
optimale Motortemperatur und Betriebssicherheit. Enthält  
keine aggressiven Säuren und Laugen.

Für alle Kühlwasserkreisläufe 
geeignet. Verträglich mit allen 
üblichen Kühlwasserveredlern 
und Frostschutzmitteln.

Concentrate for cleaning coolant circuits. Deposits in the coo-
ling/heating system create blockages for heat exchange and 
also block thermostat valves and control mechanisms. When 
engine temperatures are too high, the engine runs unecono-
mically and suffers excessive wear at considerable risk of 
 damage. Removes deposits containing oil and limescale, and 
ensures that the engine runs reliably and at the optimum 
 temperature. Does not contain aggressive acids or alkalis.

Suitable for all coolant circuits. 
Compatible with all conventional 
coolant additives and antifreezes.

INHALT/CONTENT PART #
150 ml 3704-0265



Hier finden Sie 
das richtige Öl 
für Ihr Motorrad.

Find the right
motor oil for
your motorcycle.
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www.liqui-moly.de
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