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Aral SuperDiesel befreit Ihren Motor
von Schmutz. Das behaupten wir nicht
nur, wir belegen es sogar:

Die Anzahl der Stunden, in denen wir unsere neuen Kraft
stoffe in Autos und Motoren getestet haben. Das entspricht
einem ununterbrochenen Fahrtest von 5 Jahren.

Die Anzahl der verschiedenen Testmethoden, die wir für
unsere neuen Kraftstoffe angewendet haben, um sicher
zustellen, dass sie halten, was wir versprechen.

Die Anzahl der gefahrenen Kilometer während unserer Tests.

So viele Tonnen wiegen die Schwerlaster, in denen wir unsere
Kraftstoffe getestet haben, um sicherzus tellen, dass auch
die größten Motoren von Schmutz befreit werden. Natürlich
wurden auch andere Wagengrößen und Fahrzeuge getestet –
bis hin zum Kleinwagen.

Bestellen Sie Aral SuperDiesel mit innovativer AntiSchmutz-Formel bei Ihrem Aral Markenvertriebspartner.

Aral SuperDiesel –
jetzt neu mit
Anti-Schmutz-Formel.
Profitieren Sie von einer hochmodernen
Kraftstoff-Technologie und senken Sie Ihre Kosten.
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Schmutz – der
versteckte Feind im Motor.

Aral SuperDiesel –
empfohlen von Ihrem
Aral Markenvertriebspartner.
Aral SuperDiesel mit der innovativen Anti-Schmutz-Formel ist so entwickelt,
dass er bei regelmäßiger Verwendung Schmutz im Motor entfernt, CO 2 Ausstöße reduziert, entscheidende Motorteile wie die Einspritzventile schützt
und das Risiko ungeplanter Reparaturen senkt.
Kurz gesagt: Aral SuperDiesel hält Ihre Fahrzeuge länger auf der Straße.
In Schwerlastern können schmutzige Einspritzdüsen die Kraftstoff-Effizienz
bis zu 3,8 % beeinträchtigen. Aral SuperDiesel hilft, dem entgegenzuwirken.

Die saubere Einspritzdüse eines Dieselmotors.

Schmutzablagerung auf einer vergrößerten
Einspritzdüse eines Dieselmotors.

Schmutz kann sich in Motoren bilden und über die Zeit immer mehr werden.
Moderne Injektoren sind sehr empfindlich. Schon ein winzig kleines Schmutzpartikel kann großen Einfluss darauf haben, wie der Motor funktioniert.

Die Wiederherstellung dieser Kraftstoff-Effi zienz kann für Sie eine echte
Ersparnis bedeuten:
Bis zu

912 Liter *

pro Schwerlaster im Jahr

Bis zu

340 Liter *

pro Kleinlaster im Jahr

Schmutz kann dazu beitragen, die Kraftstoff-Effizienz negativ zu beeinflussen,
und zu ungeplanten Reparaturen und Pannen führen.
Die Anti-Schmutz-Formel steckt nun in all unseren Kraftstoffen und entfernt
den Schmutz im Motor. So entfernt auch Aral SuperDiesel ab der ersten Anwendung den Schmutz im Motor und verhindert bei regelmäßiger Verwendung,
dass sich neuer ansammelt.

* Basiert auf einer jährlichen Reichweite von 50.000 km für Kleinlaster (zulässiges Gesamt
gewicht 3,5t –7,5t) und 80.000 km für Schwerlaster (zulässiges Gesamtgewicht mehr als 16t).
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