
Schmierstoffe entwickelt für Ihr Motorrad
Mehr Power für Ihren Motor

enjoy technology
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           eni definiert i-Ride:
 Innovation, Technologie,
          exzellente Qualität

Der sechsbeinige Hund – für eine starke Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft.

2009 startete eni einen Markenoptimierungsprozess, der ein unverwechselbares Erscheinungsbild und 

ein einprägsames Logo zum Ziel hatte. 

Die neue Imagekampagne von eni erstreckte sich auf 70 Länder und zahlreiche Branchen, in denen das 

Unternehmen aktiv ist. Eni hat jetzt eine neue visuelle Identität und möchte dieses Erscheinungsbild auch mit 

seiner neuen Rolle als vollständig integrierter Energiekonzern für die Bereiche Kraftstoff,  Schmierstoff, Strom und 

Gas in Einklang bringen.

Heute ist eni ein offenes und dynamisches Unternehmen mit den Kernwerten: Nachhaltigkeit, Unternehmenskultur, 

Partnerschaft, Innovation und Effizienz. 

Im Einklang mit diesen Werten bewahrt das aktualisierte Logo die bisher für das Unternehmen so charakteristische Kontinuität.   

Es verkörpert gleichzeitig die ständige Weiterentwicklung eines integrierten Unternehmens, das gesellschaftliche Verantwortung  

übernimmt und Beziehungen zu allen Interessengruppen unterhält.

i-Ride ist das Ergebnis der Erfahrung und der Tradition von Agip und des Know-hows von eni im Bereich Forschung und Spitzentechnologie. 



Lorem ipsum dolor 

Das Neue daran:

Funktionell: für das leichte Einfüllen.

Ökologisch nachhaltig: kein Öl läuft mehr daneben.

Praktisch: der Stutzen ist bereits an der Flasche.

Die neue Flasche mit dem 
praktischen Einfüllstutzen.

In den eni Forschungslabors wurde eni i-Ride entwickelt: eine 

Schmierstoff-Serie für Motorräder und Motorroller von höchster 

Leistungsfähigkeit, die in der Lage ist, Kraft, hohe Leistungen  

und Zuverlässigkeit für jeden Motortyp zu garantieren.

Der Einsatz und die Kompetenz unserer Forschungsabteilung  

ermöglichen uns ein herausragendes technologisches Niveau zu 

erreichen und stets innovative Produkte anzubieten, welche den 

Ansprüchen jedes Kunden gerecht werden.

Eni i-Ride bietet eine umfassende Palette technologisch hochentwickelter 

Spezialprodukte, die auch dem anspruchsvollsten Motorradfahrer  

höchste Zuverlässigkeit garantiert.

Alle unsere Produkte werden umfangreichen und strengen Motorprüfläufen 

unterzogen, sodass die höchsten Qualitätsstandards und beste Leistungen  

garantiert sind (API, ACEA, JASO).



Top-Synthetikschmierstoff, der auch bei einem  

extremen Fahrstil höchsten Motorschutz bietet.  

Seine Haupteigenschaften sind hohe Widerstands-

fähigkeit unter Extrembedingungen und optimale  

Viskosität bei längerem Einsatz. Der hohe Viskositäts-

index unterstützt die Scherstabilität des Produktes,  

eine niedrige Verdampfungsneigung und eine  

ausgezeichnete thermo-oxidative Stabilität.

i-Ride moto 20W-504T

Unser Einsatz im Motorsport
Der Einsatz der Marke eni bei der Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP, als 

exklusiver Kraftstoff- und Schmierstofflieferant in der Moto2-Klasse, zeugt von der 

tatkräftigen technischen Zusammenarbeit und einem regen Informationsaustausch. 

So war es möglich, neue Produkte für den Einsatz am Markt zu testen und  

diese dann für die Serienproduktion zu bestätigen. Zur Erreichung dieser Ziele hat  

eni in der Welt des Motorradrennsports seinen umfassenden Erfahrungsschatz, 

seine spezialisierten Techniker und seine Forschungslabore zur Verfügung gestellt.  

Eni ist nun weltweit auf mehreren Rennstrecken vertreten. Das Unternehmen steht 

somit für kontinuierliche Entwicklung Hand in Hand mit modernster Motortechnologie  

und zeigt sich als Vorreiter in der Entwicklung von Produkten höchster Leistungsfähigkeit.



i-Ride 10W-60i-Ride 5W-404T 4T

Die Erfahrungen im Motorsport 

und die enge Zusammenarbeit 

mit den Besten der Szene haben 

zu dieser Produktreihe geführt. 

für die Protagonisten auf zwei Rädern

Top-Synthetikschmierstoff  

für die neuesten 

Hochleistungs- Motoren. 

Direkt aus den  Erfahrungen 

des Rennsports entstanden; 

besonders geeignet für den 

Hochleistungssport  

und den Rennbetrieb.

Top-Synthetikschmierstoff 

mit besten Leistungen  

für aktuelle Motorräder und 

Scooter. Erleichtert den 

Kaltstart. Optimale Viskosität 

auch nach längerem Einsatz.



Synthetikschmierstoff mit hervorragenden Leistungen für  

2-Takt-Motoren. Er bietet beste Ergebnisse in allen Bereichen:  

auf der Straße, im Trial oder im Off-Road-Bereich. Sowohl  

für Gemisch- als auch Getrenntschmierung garantiert dieses  

Öl beste Leistungen und ist dabei sehr raucharm.

i-Ride moto 2T2T



Bestleistungen und höchste

Widerstandsfähigkeit 

unter Extrembedingungen

neue Wege entdecken

2T

Top-Synthetikschmierstoff für 2-Takt-Motoren  

der neuesten Generation, sowohl für  

Motorräder als auch für Scooter. Höchste  

Verschleißsicherheit gegen Kolbenring- 

Stecken auch unter Extrembedingungen.  

Beste Reinigungsleistung im Motor und  

in der Auspuffanlage.

i-Ride 10W-404T

Schmierstoff auf synthetischer Basis für 

 Motorräder und Scooter, die intensiv und 

lange genutzt werden. Hervorragende 

 Reinigungs- und Schutzeigenschaften für 

den Motor. Ideal für Stop-and-go-Verkehr.

i-Ride 2T



für das tägliche Leben
      auf zwei Rädern 

Produkte für Scooter, entwickelt für den  

Stadtverkehr und Überlandfahrten



Schmierstoff auf synthetischer 

Basis, empfohlen für Motorroller, 

die oft und lange im Stadtverkehr 

eingesetzt werden. Er garantiert 

höchsten Schutz und ein langes 

Leben des Motors und verringert 

dabei den Ölverbrauch.

i-Ride scooter 15W-504T

Schmierstoff für 2-Takt-Scooter,  

für Gemisch- und Getrennt-

schmierung nutzbar. Garantiert 

geringe Rauch entwicklung  

und reduziert Ablagerungen 

sowohl im Brenn raum als  

auch in der Abgasanlage.

i-Ride scooter 2T2T



Top-Synthetikschmierstoff für 

2-Takt-Motoren der neuesten  

Generation, sowohl für Motorräder 

als auch für Scooter. Höchste Ver-

schleißsicherheit gegen Kolbenring-

Stecken auch unter Extrembedin-

gungen. Beste Reinigungsleistung  

im Motor und in der Auspuffanlage.

Top-Synthetikschmierstoff  

für die neuesten Hochleistungs- 

Motoren. Direkt aus den 

 Erfahrungen des Rennsports 

entstanden; besonders geeignet 

für den Hochleistungssport  

und den Rennbetrieb.

Top-Synthetikschmierstoff 

mit besten Leistungen  

für aktuelle Motorräder und 

Scooter. Erleichtert den 

Kaltstart. Optimale Viskosität 

auch nach längerem Einsatz.



 eni i-Ride für Piaggio
höchstes Fahrvergnügen 

mit dem Motorrad

Schmierstoff auf synthetischer Basis für 

 Motorräder und Scooter, die intensiv und lange 

genutzt werden. Hervorragende  Reinigungs- 

und Schutzeigenschaften für den Motor.  

Ideal für Stop-and-go-Verkehr.

Durch diese Zusammenarbeit ist eine spezielle Produktreihe für Motorräder und 

Scooter der Piaggio-Gruppe sowie spezifische Produkte für Aprilia Racing entstanden.



Eni Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14 – 97080 Würzburg

Tel. +49 93 19 00 980 – Fax +49 93 19 84 42

kontakt@agip.de – www.eni.com

schmiertechnik

Stempel des Händlers


