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PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 
Für maximale Leistung umweltfreundlicher Motoren 

Beschreibung und Anwendungszwecke 

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 wurde speziell zum Schutz der Motoren eingestellt, die mit Abgasnachbehand-
lungssystemen ausgerüstet sind und unter erschwerten & anspruchsvollen Fahrbedingungen laufen. Wir arbeiten 
mit den größten europäischen Automobilherstellern zusammen und die Einstellung des Produkts ist das Ergebnis 
der dabei gesammelten Erfahrungen in Kombination mit vollsynthetischen und umweltfreundlichen Schmiermitteln 
mit Mid SAPS Rezeptur, für optimale Temperatur- und Oxidationsstabilität. Es sorgt für kraftstoffsparende Eigen-
schaften und schützt wirkungsvoll das Abgasnachbehandlungssystem Ihres Fahrzeugs. 

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 ist ein Öl mit Mid SAPS Rezeptur und eignet sich für alle PKW-Typen wie z.B. 
Mercedes-Benz mit Benzin- oder Dieselmotor (die mit Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet sind) und für 
die jüngsten Fahrzeugmodelle der Spitzenklasse, SUVs und leichte Kleintransporter, die mit emissionsmindernden 
Einrichtungen wie Dieselpartikelfiltern und Katalysatoren, Kraftstoffeinspritzung, Mehrventiltechnik, Turbolader o-
der Supercharger ausgestattet sind und unter erschwerten Bedingungen laufen. Es eignet sich außerdem für Fahr-
zeuge, die mit Biokraftstoff angetrieben werden. 

Die von PETRONAS auf den F1 Rennstrecken und bei den bedeutendsten Motorevents und -Wettbewerben gesam-
melte Erfahrung hat die Entwicklung von PETRONAS Syntium möglich gemacht: ein High-Tech Schmiermittel Sorti-
ment, das den Bedürfnissen der Motoren der jüngsten Generation gerecht wird - egal ob auf der Rennstrecke oder 
Straße. 

Hinweis: Konsultieren Sie immer Ihre Betriebsanleitung in Hinblick auf die Viskositätsklasse und die Vorschriften für Ihr 
Fahrzeug 

Eigenschaften und Vorteile 

Es bietet: 
• Exzellenten Schutz von Abgasnachbehandlungssystemen bei Mercedes Motoren. 
• Ausgezeichnete Reduzierung von Motorablagerungen und -Verschleiß, demzufolge sorgt es für ein besseres An-
sprechen des Motors 
• Außergewöhnliche Temperaturstabilität, trägt zum Schutz vor Schlamm und Lack bei, die durch hohe Tempera-

turen hervorgerufen werden, für einen leistungsstarken und sauberen Motor. 
• Bessere kraftstoffsparende Eigenschaften. 
• Längere Ölwechselintervalle bis zu dem von den Herstellern angegebenen Maximum. 
• Sofortige Schmierung beim Starten - senkt Reibung und Anfahrverschleiß auf ein Minimum. 

Spezifikationen und Zulassungen 

PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 ist ein vollsynthetisches Schmiermittel, es erfüllt und übertrifft die nach-

stehenden Leistungen: 

Es erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: 

API SN  

ACEA C3  
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Es hat die folgenden Herstellerfreigaben: 

MB-Freigabe 229.52  

MB-Freigabe 229.51  

 

Es erfüllt oder übertrifft die folgenden Herstelleranforderungen: 

Renault RN0700  

* Alle technischen Daten sind nur Richtwerte. 
 

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 

Es ist unwahrscheinlich, dass dies Produkt signifikante Gesundheits- und Sicherheitsrisiken mit sich bringt, wenn es empfeh-

lungsgemäß angewandt wird. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife 

abwaschen. Nicht in die Kanalisation, in den Erdboden oder ins Wasser ablassen. 

Mehr Details zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung des Produkts entnehmen Sie bitte seinem Sicherheitsda-

tenblatt oder wenden Sie sich an uns unter: www.pli-petronas.com 

Wichtig 

Das Wort PETRONAS, das PETRONAS Logo und alle anderen dazugehörigen hier benutzten Warenzeichen und/oder Marken sind 

Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), oder von Tochter-

unternehmen oder verbundenen Holding Gesellschaften, unter Lizenz sofern nicht anders angegeben. Die PLI Unterlagen und die 

darin enthaltenen Informationen betreffen den Stand der Technik zum Zeitpunkt des Drucks. PLISB macht keine ausdrücklichen 

oder stillschweigenden Zusicherungen bzw. übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Genauigkeit oder die Vollständigkeit 

oder den Inhalt der Texte oder eventuell getätigte Geschäfte. Die in den PLI Unterlagen stehenden Informationen basieren auf 

Standardtests unter Laborbedingungen und sind nur Richtwerte. Nutzern wird geraten sich zu vergewissern, dass sie die jüngste 

Version der PLI Unterlagen in den Händen haben. Es ist Aufgabe des Nutzers die Produkte einzuschätzen und sicher zu nutzen, 

deren Eignung für die geplante Anwendung festzustellen und alle geltenden Gesetze Regelungen einzuhalten, die von den jewei-

ligen lokalen Behörden auferlegt werden. 

Für jedes unserer Produkte sind Sicherheitsdatenblätter erhältlich, die nur für sachdienliche Informationen zur Lagerung, siche-

ren Handhabung und Entsorgung konsultiert werden sollten. PLISB selbst oder Tochterunternehmen oder verbundene Holding 

Gesellschaften übernehmen keinerlei Haftung für Verluste oder Beschädigungen oder direkte, indirekte, besondere, beispielhaf-

te oder Folgeschäden oder für irgendwelche andere Schäden, weder als Folge vertraglicher, fahrlässiger oder unerlaubter Hand-

lung, noch in Verbindung mit oder als Ergebnis einer unsachgemäßen Verwendung der Materialien und/oder Informationen oder 

aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder aus Gefahren, die mit der Natur des Materials und/oder Informationen untrennbar 

verbunden sind. Alle gelieferten Produkte, Dienstleistungen und Informationen unterliegen unseren Standardgeschäftsbedin-

gungen. Bitte konsultieren Sie einen unserer Vertreter vor Ort, wenn Sie weitere Informationen wünschen. 

Kennnummer: 1834 
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