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ÖLE

Aspen 2-Takt Öl ist ein vollsyntetisches Motorenöl geeignet für alle luftgekühlte  

2-Takt Motoren. Das Zweitaktöl von Aspen ist ein vollsynthetisches Motoröl für alle 

Typen luftgekühlter Zweitaktmotoren, sowohl zum Vormischen von Benzin, wofür  

mehr als 2 % Öl erforderlich sind, als auch für separat geschmierte Motoren. Eine  

Spezialentwicklung für den intensiven Einsatz von Zweitaktmotoren in forst- 

wirtschaftlichen, Garten- und sonstigen Kleinmaschinen, die häufig kalt  

gestartet werden.

ASPEN TWO STROKE OIL

Produktinformation

· Ideal für Einspritzmotoren

· Für die Verwendung mit Katalysatoren getestet

· Verbesserter Korrosionsschutz

·   Erfüllt die Anforderungen gemäß ISO-L-EGD 

und JASO FD.

· Vollsynthetisch

· Geringe Rauchentwicklung

· Weniger Verbrennungsrückstände  

- niedriger Aschegehalt

Einsatzbereiche

Einheiten

Erhältlich in Verpackungen à 1, 4, 25 und 200 Liter.

Motoröl für luftgekühlte
Zweitaktmotoren

ASPEN BIO ENGINE OIL

Produktinformation

· SCR-/EGR- bzw. DPF-kompatibel

· Hergestellt aus erneuerbaren Rohstoffen

· Guter Verschleißschutz

· Gute Scherfestigkeit

· Universal-Viertaktbenzin- und -dieselmotoröl

· Gutes Verhältnis Viskosität - Temperatur

· Zu 72 % biologisch abbaubar lt. OECD 301B

Einsatzbereiche

Einheiten

Erhältlich in Verpackungen à 1, 4, 25 und 200 Liter.

Aspen Bio-Motoröl ist ein biologisch abbaubares, vollsynthetisches Motoröl auf der 

Basis erneuerbarer Rohstoffe, das sich für alle Typen von Benzin- und Dieselmotoren 

eignet. Mit einer Viskosität von SAE 5W-30 bietet es hervorragende Starteigenschaften 

und eine hohe Stabilität bei hohen wie niedrigen Motortemperaturen – und das zu allen 

Jahreszeiten. Es erfüllt die Anforderungen gemäß API SN und ACEA C2/C3. Aspen 

Bio-Motoröl ist klazifiziert als nicht giftig und ist biologisch abbaubar.

Aspen Bio Engine Oil passt für 
Benzin- und Dieselmotoren.
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Aspen Outboard oil is a fully-synthetic biodegradable engine oil  

for two stroke outboard motors in all performance classes. It is self- 

mixing and is recommended for Aspen 4, but can also be used in  

motors with a separate oil tank. Aspen Outboard oil provides  

effective corrosion protection, even in salt water, and is ideal for  

use in engines in winter storage. The oil meets biodegradability  

requirements under OECD 301B.

ASPEN OUTBOARD OIL

Product information

·  Spark plugs, pistons and piston rings are kept clean

·   No build-up of sticky residues and carbon in exhaust gases

·  Excellent thermal stability, even at very high revs

· Excellent for engines with catalytic converters

· NMMA TC-W3® approved

· Over 60% biodegradable according to OECD 301B

· Effective corrosion protection, even in salt water

Area of use

Units

Available in 1, 4, 20 or 208L 

Aspen Bio Chain oil is a unique, environmentally friendly and high- 

quality vegetable oil for use on all types of chainsaw chains and 

bars. The unique composition of oil and additives gives the oil  

excellent antioxidative properties, meaning it can handle long 

standstills without negatively impacting either pump or chain. 

Aspen Bio Chain oil has very good adhesive characteristics, pro-

viding outstanding lubrication and functionality even in extreme 

conditions. Can withstand temperatures as low as -32° C. It is  

readily biodegradable (CEC L33-A-93).

ASPEN BIO CHAIN OIL

Product information

· Up to 95% renewable components

· Easily biodegradable

· Excellent antioxidative properties

· Optimal viscosity for area of application

· Good adhesive characteristics

Units

Available in 1, 4, 20 or 208L 

Area of use

Chain oil for use on all types 
of chainsaw chains and bars.

Outboard oil for two 
stroke outboard motors


