
Die Motorradkette wird nicht nur geölt sondern 
gleichzeitig auch gepfl egt. Die Kette überträgt 
die Kraft vom Motor auf das Hinterrad. Wichtig 
ist, dass die Kette die Kraft zuverlässig und ohne 
Verlust überträgt. Ohne Pfl ege reduziert die 
Kette die Effi zienz des Antriebs und verschleißt 
viel schneller. Der Austausch der Kette und 
Kettenritzel kann schnell sehr teuer werden.

Automatische
Kettenschmierung 

Ein Scottoiler Kettenöler System spart 
Geld, Zeit und Nerven, die Kette wird 
automatisch während der Fahrt geschmiert.

scottoiler.com

Motorradschutz einfach gemacht
FS 365 ist ein innovativer Korrosionsschutz auf Wasserbasis: 
Einfach aufsprühen, die Lösung erreicht alle, auch schwer 
zugängliche Stellen, sogar kleinste Ecken und Lücken des 
Motorrads. Das Wasser verdunstet und hinterlässt einen 
Schutzfi lm auf der Oberfl äche.

FS 365 wirkt als Barriereschutz und unterbricht die chemischen 
Prozesse, die an der Korrosion beteiligt sind. Durch wiederholte 
Anwendung vereinfacht FS 365 die Reinigung des Motorrads 
und baut eine Schutzschicht auf.

FS 365 ist wasserlöslich und leicht biologisch abbaubar. Es 
erleichtert zudem die Reinigung; der Schmutz kann ohne 
aggresive Reinigungsmittel einfach abgewaschen werden.

FS 365
Complete Bike Protector

Willkommen bei Scottoiler

Unsere Erfahrung kombiniert mit der 
Qualität unserer Produkte, unserem Fokus 
auf Kundenzufriedenheit und innovative 
Entwicklungen haben Scottoiler zum 
Pionier im Bereich der automatischen 
Kettenschmierung für Motorräder gemacht. 
Mitlerweile vertreiben wir unsere Produkte in 
über 30 Ländern und bringen die Vorteile der 
automatischen Kettenschmierung zu über 
500.000 Motorradfahrern weltweit. 

NO HASSLE, JUST RIDE

NO HASSLE, JUST RIDE

“Es ist unglaublich schnell und einfach 
anzuwenden und lässt das Motorrad 
fantastisch aussehen”

Ride Magazine

“Das Einzige das Ihr Motorrad wirklich 
aufwertet, sind Produkte von Scottoiler”

Performance Bike Magazine



Das vSystem ist Maßstab für 
automatische Kettenöler Systeme
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• Gesteuert durch Unterdruck und Schwerkraft 
• Model spezifi sche Anbauanleitungen online
• Aktiv mit Start des Motors
• Reservoir für bis zu 2.200 Km
• Einstellung am Reservoir
• Analoge Dosierung

Das vSystem lässt sich leicht an jedes Motorrad 
anbauen. Das System wird mit Start des Motors 
aktiv, die Batterie wird nicht belastet. Das vSystem 
verwendet speziell entwickeltes Scottoil, es klebt 
nicht, verhindert die Ansammlung von Schmutz und 
schützt vor Korrosion und Verschleiß.

“Wenn Sie Ärger um Pfl ege und Wartung 
der Kette vermeiden wollen, dann sollten 
Sie das Scottoiler vSystem ausprobieren” 

Adventure Bike Rider Magazin

The xSystem ist der 
benutzerfreundlichste Kettenöler

• Elektronisches System mit Pumpe
• Installation direkt an die Batterie
• Einstellung am Reservoir
• Startet mit Vibration des Motors
• Reservoir für bis zu 2.400Km
• 5 Fließraten
• LED am Reservoir

Das xSystem vereint die benutzerfreundliche 
Bedienung und eine einfache Installation. Das neue 
xSystem ist perfekt für moderne Motorradfahrer, 
sei es für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder die lange 
Tour. Das xSystem ist die eine ideale und kompakte 
Lösung für die Kettenschmierung. 

“Das xSystem ist sehr einfach zu installieren 
und einzurichten. Würde ich das xSystem 
weiterempfehlen? Ja würde ich sicherlich“

Mike Trzcinski, xSystem Benutzer
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Das eSystem ist der Premium-
Kettenöler für Motorräder

• Elektronisches System mit Pumpe
• Direkte Verbindung an die Batterie
• Einstellung am Lenker möglich
• Startet ab Fahrgeschwindigkeit
• Reservoir für bis zu 2.400 Km
• 10 Fließraten
• Kontrollübersicht am Multifunktionsdisplay

Das eSystem ist ein elektronischer  Kettenöler das 
unkomplizert an alle Motorräder installiert werden 
kann. Das eSystem gibt dem Fahrer volle Kontrolle 
und Flexibilität über das Kettenölersystem. Das 
eSystem kann mit nur einem Tastendruck an die 
Fahrbedingungen angepasst werden. 

“Die Crème de la Crème unter den 
Kettenölern”
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Das ultimative Scottoiler 
upgrade

Der Scorpion Dual Injector verbessert die Ölzufuhr 
durch eine noch genauere Verteilung des Öls auf beide 
Seiten der Kette und des Kettenrads. Dies führt zu einer 
sehr sauberen Schmierung, sparsamen Ölverbrauch und 
somit zu längeren Nachfüllintervallen. Der Scorpion 
Dual Injector kann mit allen Scottoiler Systemen 
kombiniert werden.

Der Scorpion Dual Injector lässt sich leicht mit Hilfe der 
Multiform Spenderhalterung am Motorrad anbringen. 
Durch die fl exible Halterung kann der Scorpion 
Dual Injector an fast allen Marken, Modellen und 
Radschwingen befestigt werden. Die Halterung lässt 
sich leicht anpassen um die Spendereinheit in optimaler 
Position zu fi xieren.

SCORPION
Dual Injector

“Der Scorpion hält die Kette auf beiden 
Seiten des Kettenrads so gut geschmiert, 
dass Sie sich nicht um die Kette sorgen 
müssen”

Kris Rexter, Honda Two Wheels EdinburghRide Magazin


