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EIN VERLÄSSLICHER PARTNER
YOUR RELIABLE PARTNER
Basisöle sind in vielen Branchen unverzichtbar – aber beispielsweise steigende Nachfragen oder Probleme bei der Herstellung können schnell zu Versorgungsengpässen führen,
die bei den Verarbeitern erhebliche Probleme
verursachen. Deswegen ist ein Lieferant wichtig, auf den man sich auch in schwierigen
Phasen verlassen kann und der sich mit aller
Kraft dafür engagiert, seinen Kunden jederzeit eine hohe Lieferfähigkeit mit qualitativ
hochwertigen Produkten zu bieten. Wir von
MOGoil sind stolz darauf, einen solchen Ruf
zu genießen.
Seit unserer Gründung im Jahre 2006 haben
wir uns schnell als international tätiges Handelsunternehmen etabliert, das sich auf die
Beschaffung von Basisölen aus Osteuropa,
Fernost und Amerika spezialisiert hat. Zu
unseren Partnern zählen so namhafte Hersteller wie Chevron Phillips Chemicals, S-Oil oder
Daelim. Unser Credo ist die uneingeschränkte Kundenzufriedenheit. Dafür stehen unsere
Geschäftsführer mit ihrer langen Branchenerfahrung, das Team aus erstklassig ausgebildeten, mehrsprachigen Mitarbeitern und unsere Philosophie der ständigen Verbesserung.
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Base oils are essential for many industries.
However, increasing demand or manufacturing problems may quickly result in supply
bottlenecks, which in turn can confront processors with serious difficulties. That‘s why it
is important to have a supplier you can also
rely on when times get tough and who makes
every effort to guarantee its customers high
level of supply availability for high-quality
products. At MOGoil, we are proud to have
such a reputation.
Since being founded in 2006, we quickly established ourselves as an international active
trading company that specialises in procuring
base oils in Eastern Europe, the Far East and
the USA. Our partners include high-profile
producers like Chevron Phillips Chemicals,
S-Oil or Daelim. The complete satisfaction
of our customers sets us apart from the
competition. Our managing directors with
their long-standing industry experience, our
team of multilingual employees with firstclass training and our philosophy of continual
improvement ensure this.

Auf dieser Grundlage und unter Kontrolle
eines nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten
Qualitätsmanagementsystems stehen wir jederzeit und auch in schwierigen Situationen
an der Seite unserer Kunden. Mit eigenen
Lagerkapazitäten für hohe Liefersicherheit
und einem kompletten Leistungspaket von
der schnellen, flexiblen Auftragsabwicklung
bis zur professionellen Distribution. Auch die
kontinuierliche Anpassung des Portfolios an
die Marktanforderungen und der Ehrgeiz,
kundenindividuelle Wünsche zu realisieren,
sind Teil unseres hohen Qualitätsanspruches.
Überzeugen Sie sich selbst.

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER.

BMW
Niederlassung
Berlin

www.bmw-berlin.de

Based on the above and as verified by our
DIN EN ISO 9001-certified quality management system, we are always ready to serve
our customers, even when times get tough.
With our own storage capacities to guarantee a high level of supply availability and a
complete range of services from the flexible
handling of orders up to and including professional distribution. The continual adaptation
of our portfolio to market requirements and
our commitment to making the individual wishes of our customers reality are also part of
our high quality standard – see for yourself.

Freude am Fahren

FÜR BMW NEUE UND GEBRAUCHTE AUTOMOBILE.
UND MOBILITÄTSPARTNER DER MOGOIL GMBH.

BMW Niederlassung Berlin
www.bmw-berlin.de

Hauptbetrieb
Huttenstraße 50
10553 Berlin-Tiergarten
Tel. 030 - 34983 -1500

Filiale Weißensee
Gehringstraße 20
13088 Berlin
Tel. 030 - 34983 - 2119

Filiale Marzahn
Blumberger Damm 2
12683 Berlin
Tel. 030 - 34983 - 3120
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LEISTUNG VON A BIS Z
COMPREHENSIVE PRODUCT AND SERVICE PORTFOLIO
Wir verstehen uns nicht nur als Mittler zwischen Herstellern und Verarbeitern von Basisölen, sondern als Händler mit Vollprogramm.
Das bedeutet beispielsweise, dass wir in
Antwerpen Lagerkapazitäten von ca. 7.500
Tonnen vorhalten, um die kontinuierliche
Belieferung unserer Kunden mit verschiedenen Produkten abzusichern. Diese Vorräte
können wir bedarfsgerecht steuern, um stets
ein Angebot zu haben, das hinsichtlich Auswahl und Wirtschaftlichkeit überzeugt.
Alle von uns geführten Produkte entsprechen
zudem der REACH-Verordnung, dürfen also
problemlos in ihrem Geltungsbereich in Verkehr gebracht werden.

We consider ourselves not just an intermediate between base oil producers and processors, but a vendor offering the full range of
products and services. For example, we maintain storage capacity of approximately 7,500
tons in order to guarantee the continual
supply to our customers with various products. We manage these reserves in line with
the needs of our customers so that we always
offer products for optimal cost-effectiveness
in order to guarantee customer satisfaction.
All products we carry also comply with the
REACH Regulation and can therefore be readily introduced to the market in compliance
with the regulation‘s domain of validity.

ISO Zertifiziert

Ihr Partner für Logistics on Rail
LaS - Logistik auf Schienen GmbH
Krefelder Straße 43 47226 Duisburg
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Telefon: +49(0)2065/96160-00

Selbstverständlich übernehmen wir für unsere Kunden auch die z. T. aufwändigen Arbeiten für die Verzollung und organisieren
und realisieren eine optimierte, kunden- und
produktspezifische Distribution der Bestellungen. Dabei können wir in Kooperation mit
bewährten Partnern jede Variante bedienen:
Transport auf der Straße, dem Seeweg oder
auf der Schiene, von der Kleinverpackung bis
zum Mehrkammertank für die wirtschaftliche
Lieferung von mehreren Produkten auf einem
Transportmittel. Auf Wunsch führen wir zudem Produktanalysen durch und organisieren
die Archivierung von Rückstellmustern.

We of course also take care of handling customs clearance tasks for our customers, which
can be quite complex in some cases, and ensure optimal customer and product-specific
distribution of orders. At the same time, we
are able to offer all modes of transportation
through cooperation with proven partners:
by road, sea or rail, from small packages
to multi-chamber tanks for the economical
delivery of various products with one mode
of transportation. At request, we also perform
product analyses and arrange the archiving of
reference samples.

Diese MultiMedia Broschüre
wurde konzipiert und gestaltet
von JS Deutschland

Gesellschaft für
Oeltransporte mbH
Kurze Mühren 2
20095 Hamburg
Tel: 0049 40 301050
Fax: 0049 40 30105139

www.jsdeutschland.de
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ÜBERZEUGENDE PRODUKVIELFALT
ATTRACTIVE PRODUCT VARIETY

Base Oils

Niedrigviskos

Gruppe I

Gruppe I+

Gruppe II

Gruppe III

Gruppe IV

Ultra-S2

SN 100

P 70

S-32

Ultra-S4

PAO 2

PHC-2B

SN 150

P 85

S-96

Ultra-S6

PAO 4

PHC-2C

SN 500

P 100

Ultra-S8

PAO 5

PHC-5A

SN 650

P 150

PAO 6

PHC-5B

SN 1200

P 300

PAO 7

PHC-10A

Brightstock

PAO 8

PHC-10B

PAO 40

PAO 100

In unserem großen Produktportfolio finden
sich Basisöle für vielfältige Branchen und Einsatzbereiche. Die Grafik gibt einen Überblick
über das Angebot. Im Interesse einer optimalen Versorgung unserer Kunden sind wir aber
stets offen für marktgerechten Anpassungen
und individuelle Anfragen.

Our large product portfolio carries base oils
for a wide range of industries and applications. The graphic provides an overview of
the products we offer. For the optimal supply
of our customers, we are always willing to
respond to individual inquiries and adapt our
portfolio to market needs.

CUSTOMS BROKERS I-Clearing.be
I-CLEARING guides you through the complexities of:
EU COMPLIANCE

LIQUID BULK STORAGE & DISTRIBUTION

TARIFF CLASSIFICATION

SPECIFIC PRODUCT REQUIREMENTS

VAT REGULATION

FISCAL REPRESENTATION

BVBA

,
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I-CLEARING

Boerendijk 27, B-2180 Antwerpen (Ekeren)
Tel.: +32 3 540 09 50 - Fax: +32 3 233 02 18 - E-mail: info@i-clearing.be

EIN STARKER PARTNER: CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL
YOUR STRONG PARTNER: CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL

Gruppe V

Andere

PIB

White
mineral oil

Ester

Slack wax

Paraffin

Wir beziehen unsere Produkte von ausgewählten Raffinerien in verschiedenen Regionen. Zu
den Herstellern, mit denen wir arbeiten, zählen
auch international führende Unternehmen, von
denen wir drei etwas näher vorstellen möchten.
Mogoil ist ein offizieller Vertriebshändler für
Chevron Phillips Chemicals International NV
für Synfluid® Polyalphaolefine in Deutschland,
Österreich und in der Schweiz. Chevron Phillips
Chemicals nimmt unter den Herstellern von
Olefinen und Polyolefinen eine Spitzenstellung
ein und ist ferner ein führender Lieferant von
Alphaolefinen und Polyalphaolefinen (PAOs).
Synfluid PAOs kommen in vielen synthetischen
Produkten, wie Schmierstoffen, Schmierfetten
und Flüssigkeiten zum Einsatz und sind in vielen
Branchen und Anwendungen unverzichtbar. Die
Zunahme an PAO-Anwendungen beruht hauptsächlich auf der Stabilität der PAO-Moleküle,
einem hochreinen Ethylenderivat. Diese Stabilität führt zusammen mit mehreren anderen
einzigartigen Leistungscharakteristiken zu einer
Überlegenheit im Vergleich zu Mineralölen bei
vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.

We purchase our products from select refineries in a variety of regions. The manufacturers
we work with include leading international
companies, three of whom we would like to
present in greater detail.
Mogoil is an official distributor for Chevron
Phillips Chemicals International NV for Synfluid® Polyalphaolefins in Germany, Austria
and Switzerland. Chevron Phillips Chemicals
is one of the world’s top producers of olefins and polyolefins and a leading supplier
of alphaolefins and polyalphaolefins (PAOs).
Synfluid PAOs are used in many synthetic products such as lubricants, greases and fluids,
and have emerged as essential components
in many industries and applications. The
increase in PAO applications is largely driven
by the stability of the PAO molecule, a highly
purified ethylene derivative. This stability, along with a host of other unique performance characteristics, makes PAOs far
superior to mineral oils in a variety of uses.
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EIN STARKER PARTNER: S-OIL
A STRONG PARTNER: S-OIL
Das koreanische Unternehmen S-Oil (Hauptsitz: Seoul) ist einer der weltweit größten
Produzenten von hochqualitativen Hydrocrack-Basisölen. Für diesen Anbieter sind wir
seit 2007 Vertriebspartner. S-Oil ist in verschiedenen Kategorien mehrfach ausgezeichnet
worden als „Top Company of the Year“.
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S-Oil is a South Korean company based in
Seoul and one of the world‘s largest producers of top-grade hydrocracked base oils.
We have been S-Oil‘s sales partner since
2007. S-Oil has been conferred the „Top
Company of the Year“ award in various categories on more than one occasion.
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EIN STARKER PARTNER: DAELIM PETROCHEMICAL
DAELIM PETROCHEMICAL IS YOUR STRONG PARTNER
Daelim ist der führende Hersteller in der
koreanischen Petrochemiebranche. Der
Konzern begann1986 mit der Entwicklung
von umweltfreundlichem Polybuten. Seit
1994 produziert das Unternehmen in einer
hochmodernen Fertigungsanlage für den
nationalen und internationalen Markt.
Die Kapazität von 12.000 MTA wurde 2009
noch einmal erheblich gesteigert.

Daelim is the leading producer in the
Korean petrochemical industry. The company
began its activities with the development of
environmentally-friendly polybutene in 1986.
Since 1994, the company has served the
national and international market with its
ultra-modern production plant. Its capacity
of 12,000 MTA was once again increased
substantially in 2009.

Sicher unterwegs
mit Kube & Kubenz – europaweit

Kube & Kubenz Internationale Speditions- und Logistikgesellschaft mbH & Co. KG
Nagelsweg 39, D-20097 Hamburg, Phone: +49 (0)40/23 72 07–0, Fax: +49 (0)40/23 34 30, E-Mail: info.de@kubekubenz.com, www.kubekubenz.com
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Deutsche Bank
firmenkunden.db.com

Exportenzial
das; ‹mittelständ.›: Fähigkeit des deutschen Mittelstands,
sein internationales Marktpotenzial zu nutzen; erfolgreich
durch einen weltweit vernetzten und erfahrenen Partner.

Die Deutsche Bank für den Mittelstand.
Ein leistungsfähiger Mittelstand ist von fundamentaler Bedeutung für
Deutschland. Bei der Erschließung von globalen Märkten unterstützen
wir den Mittelstand in über 70 Ländern an rund 2000 Standorten.
Wir verschaffen mittelständischen Unternehmen Zugang zum weltweiten
Handelsmarkt und bieten individuelle Finanzlösungen: von der Außenhandelsfinanzierung und dem internationalen Zahlungsverkehr über
Liquiditätssteuerung bis zu aktivem Risikomanagement.
Für Ihren globalen Erfolg steht Ihnen die Deutsche Bank vor Ort zur Seite.
Darauf vertraut der deutsche Mittelstand.
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KONTAKT
CONTACT
MOGoil GmbH
Rotherstraße 17
10245 Berlin
Germany
Fon +49 30 240 88 29 - 0
Fax +49 30 240 88 29 - 28
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