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MOTOREX schützt perfekt – auch bei extremen Anforderungen

Starker Partner auch in Süddeutschland
Die Experten von MOTOREX kennen
die extremen Anforderungen an die
alpine Schmiertechnik seit vielen
Jahren und setzen diese Erfahrung
auch international ein.
Von den Vorzügen der innovativen
und lückenlosen ALPINE LINE überzeugen kompetente Mitarbeiter im
Außendienst eine Region nach der
anderen. Nun wird das MOTOREXTeam in Deutschland verstärkt.

E

inerseits fordern die Infrastruktur und die verbindlichen Hersteller-Vorgaben im Bereich
der Schmiertechnik immer wieder
neuartige Produkte, andererseits
suchen Chemiker und Ingenieure bei
MOTOREX laufend nach neuen, vorteilhaften Lösungen. So stehen beispielsweise die Lebensdauer und die
Umweltverträglichkeit gewisser
Schmierstoffe im Fokus der Spezialisten aus Langenthal.
Laufend neue Erfolgsmeldungen
aus dem Bereich der Hydrauliköle
liefert das biologisch schnell abbaubare OEKOSYNT HEES. Es eignet
sich perfekt für Pistenfahrzeuge und
alle Hydrauliksysteme, welche im
Freien betrieben werden.

Damit die neue Motoren-Generation von Pistenfahrzeugen langfristig
wirtschaftlich und optimal betrieben
werden kann, benötigen die mit innovativen Abgas-Nachbehandlungssystemen ausgerüsteten Motoren
schwefelarmen Diesel (weniger als
10 ppm) und anderseits ein
LowSAPS-Motorenöl.
MOTOREX hat die ALPINE LINE
so zusammengestellt, dass damit
alle Einsatzbereiche umfassend
abgedeckt werden. Somit sind alle

Mit Daniel Probst
Daniel Probst, Mobil +49 (0) 170 22 58 222 /
konnte der Schweizer
Mail: daniel.probst@motorex.com
Schmiermittel-Lieferant einen praxisbezogenen zusätzlichen
Verkaufsmitarbeiter für
Süddeutschland verpflichten.
Durch seine frühere
Tätigkeit als internationaler Produktspezialist
von Boden- und
Asphalt-Verdichtung
sowie AufbruchTechnik – in der
Schnittstelle zwischen
Entwicklung, Vertrieb,
Marketing und Prototypenbetreuung konnte
er ein umfangreiches technisches Wissen erwerben. Seine Erfahrungen kann er nunmehr erfolgreich in die neue Tätigkeit einbringen. Als Partner stehen die Mitarbeiter der Firma MOTOREXSchmiermittel mit Wissen und Erfahrungen ihrer Kundschaft immer gerne zur Verfügung.

Produkte, welche für den schmiertechnischen Betrieb und Unterhalt
benö-tigt werden, aus einer Hand
erhältlich. Das erleichtert nicht nur
den Einkauf und die Beratung, sondern auch die Logistik deutlich. Die
Sortimentsvielfalt, die langjährige Er-
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fahrung im Bereich Bergbahnen sowie
die auf den Alpin-Bereich abgestimmten SpezialSchmierstoffe der ALPINE LINE
wissen zu überzeugen. Diese Vorteile
werden mit einer ausgezeichneten
Beratung durch kompetente Gebietsleiter und den technischen Kundendienst verstärkt.
Auch sind Hilfsmittel wie
Schmierpläne und integrierte Laboranalysen für ein vereinfachtes Handling und eine lückenlose Kontrolle

wertvolle Zusatzleistungen. Das sind
Innovationen, welche jedem Anwender direkt einen Nutzen bringen.
Mit dem Gesamtpaket der
ALPINE LINE öffnen sich die Türen
zum Erfolg wie geschmiert.
www.motorex.com

