
Darum

✔	verlängert die Lagerfähigkeit des Diesels auf das    
Doppelte

✔	hält Düsen, Kraftstoffsystem und das Motorinnere 
frei von Ablagerungen und steigert die Effizienz

✔	verbessertes Sprühbild der Düsen und minimierte 
Zündverzögerung sorgen für eine optimale Ver-
brennung und senken den Verbrauch

✔	erhöht die Cetanzahl und verbessert dadurch das 
Kaltstartverhalten, der Motor läuft ruhiger und das  
Nageln wird reduziert

✔ verhindert Korrosion, erhöht die Betriebssicherheit 
und verlängert die Lebensdauer des Motors

✔ schützt und schmiert die Kraftstoffpumpe

✔ ermöglicht ein schnelleres Betanken bis zum vollen 
Fassungsvermögen 

Schützt alle Arten von Dieselmotoren

✔ verdoppelt die Lagerfähigkeit des Kraftstoffs

✔  senkt den Verbrauch & die Schadstoffemissionen

✔ verbessert das Kaltstartverhalten

✔ ermöglicht eine schnellere Betankung

Für alle Arten von Dieselmotoren

Gulf High Performance wird 
speziell für alle Dieselmotoren 
empfohlen, die für mehrere 
Monate stillgelegt werden 
– gleichgültig, ob (landwirt- 
schaftliche) Nutzfahrzeuge, 
Dieselaggregate oder Old-
timer. 

Infos:    Tel. 92 92 92-1    www.gulf.lu 



Die Anti-Aging-Formel für Diesel 

Viele Dieselmotoren werden nur sporadisch oder zu 
bestimmten Jahreszeiten betrieben, beispielsweise 
in Erntemaschinen, Dieselaggregaten oder Schnee-
pflügen. Deren Stillstandzeiten übersteigen oftmals 
die Lagerfähigkeitsdauer des Dieselkraftstoffs. Die 
Folgen: das Kraftstoffgemisch „entmischt” sich, es 
kommt zu Ablagerungen und Filterverstopfungen 
sowie zu vermehrter Korrosion. Hier hilft Gulf High 
Performance. Es verdoppelt die Lagerfähigkeit des 
Diesels und verhindert die Korrosion. Gleichzeitig 
sorgt ein Performance-Paket für mehr Leistung,  
eine längere Lebensdauer des Motors und einen  
ruhigeren Motorlauf.

 
 

So wirkt 

Stabilisatoren reduzieren die Alterungsprozesse des 
Diesels. Dadurch wird die Lager- sowie die thermi-
sche Stabilität auf das Doppelte erhöht. Dieser Punkt 
gewinnt auch durch den steigenden Biodiesel-Anteil 
im Kraftstoff zunehmend an Bedeutung.

Detergentien reinigen und schützen Einspritzdüsen, 
Kraftstoffsystem und den Motorinnenraum. Dadurch 
wird die Motoreffizienz und die Betriebssicherheit  
erhöht, der Verbrauch und der Schadstoffausstoß 
gesenkt sowie die Lebensdauer des Motors ver-
längert.

Wasserabscheidungsverbesserer (Demulgatoren) 
schützen vor Korrosion, Bakterienbefall und Ver-
schleiß, verursacht durch Wasser im Diesel. 

Die Erhöhung der Cetanzahl sorgt für ein besseres 
Kaltstartverhalten und einen ruhigeren Motorlauf. 
Das Nageln wird deutlich gemindert und der Motor 
durch den „weicheren” Lauf geschont.

Der Schaumminderer ermöglicht ein schnelleres und 
vollständiges Betanken.

Schmierfähigkeitsverbesserer schützen die Kraft-
stoffpumpe und sorgen für einen sicheren Betrieb.

Sprühbild mit
Verkokung der Düse

Eine der Hauptursachen für sinkende Motorleistun-
gen und höheren Verbrauch sind Verkokungen an 
den Einspritzdüsen: 

Gulf High Performance beseitigt 
nicht nur nachhaltig diese Verko-
kungen, sondern bietet zusätzlich 
ein umfangreiches Performance-
Paket.

         länger 
mit Gulf High Performance

mit Diesel Standard

Stabilität von Gulf High Performance

Zeit


