
  Die europäische Schmierst-
offindustrie ist sicher und na-
chhaltig. Unsere Mitglieder 
unterstützen  nachdrücklich 
die Ziele des  Europäischen 
Green Deal und arbeiten 
aktiv daran, sowohl ihren 
CO₂-Fußabdruck zu senken 
als auch energieeffizienter 
zu werden, um damit auch 
der EU zu helfen, ihre ehr-
geizigen Umweltziele zu er-
reichen.

  Wir unterstützen proaktiv unsere Mitglieder in ihren Or-
ganisationen, Nachhaltigkeit voran zu treiben und wir 
entwickeln Nachhaltigkeitsrichtlinien und KPI’s (Leistungs-
kennzahlen). Unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze enthalten 
eine Reihe von Verpflichtungen, die auf der UEIL-Home page 
zu finden sind.

  Wir versorgen Nutzer und Endverbraucher mit den not-
wendigen zuverlässigen Informationen, um die sichere 
Verwendung und eine verantwortungsvolle Entsorgung zu 
gewährleisten.

  GEIR (Groupement Européen de l’Industrie de la Régénéra-
tion) ist innerhalb der UEIL die Vertretung der europäischen 
Re-Refining Industrie, die die Sammlung von Altölen und ihre 
Wiederaufarbeitung zu hochwertigen Basisölen für Schmier-
stoffe unterstützt. Auf diese Weise fördern wir die Prinzipien 
der Kreislaufwirtschaft und tragen zur Reduzierung des Ver-
brauches von fossilen Brennstoffen und CO₂-Emissionen bei.

UEIL 
EUROPA AM 
LAUFEN HALTEN
Die Union der unabhängigen europäischen 
Schmierstoffindustrie (UEIL) ist der Dachver-
band, der mehr als 35 Verbände und 450 
Unternehmen vertritt und damit die gesamte 
Wertschöpfungskette für Schmierstoffe von 
der Herstellung über den Vertrieb bis hin zum 
Recycling abdeckt.

Unsere Mission ist es, faktenbasierte politische 
Entscheidungen zu unterstützen, indem wir die 
EU-Stakeholder über den Wert und die Vorteile 
von Schmierstoffen für die Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt in Europa kompetent 
aufklären.

UNION DER UNABHÄNGIGEN EUROPÄISCHEN 
 SCHMIERSTOFFINDUSTRIE

  Unser Sektor ist wettbewerbsfähig, modern, innovativ und 
entwickelt sich kontinuierlich mit dem technologischen 
Fortschritt weiter. Wir beschäftigen mehr als 100.000 Per-
sonen in Europa und erzielen einen Umsatz von rund 30 
Mrd. € pro Jahr.

  UEIL befürwortet einen freien und fairen Wettbewerb und 
setzt sich für gerechtere, stabile und transparentere Wettbe-
werbsbedingungen ein. Jedes Jahr bearbeiten wir zahlreiche 
Wettbewerbsfälle und arbeiten sehr eng mit anderen Stake-
holdern zusammen, um einen freien und fairen Wettbewerb 
in Europa zu gewährleisten.

  UEIL ist ein KMU-Champion. Wir vertreten mehr als 450 
überwiegend kleine und mittlere Unternehmen, die 30 % 
des Automotiven Schmierstoffmarktes ausmachen, und pro-
duzieren und vertreiben Schmierstoffe in der gesamten EU. 
Wir unterstützen nachdrücklich die KMU-Strategie der EU 
und ihr Ziel, den Marktzugang für die 25 Millionen KMU zu 
verbessern, die das Rückgrat der EU-Wirtschaft bilden.

WIR VERPFLICHTEN UNS ZU 
VERANTWORTUNGSVOLLEM HANDELN

WIR TREIBEN WACHSTUM UND 
INNOVATIONEN VORAN



WIR HALTEN EUROPA AM LAUFEN,  
UND SORGEN FÜR NACHHALTIGKEIT

SCHMIERSTOFFE IM TRANSPORTBEREICH – 
STRASSE, SCHIENE, LUFT, SEEWEG

  Der Transportbereich macht über 70 % des europäischen 
Schmierstoffmarkts aus.

  Schmierstoffe unterstützen den effizienten Betrieb von 
Transportmitteln, reduzieren so die Kosten für die Ver-
braucher und schützen die Umwelt durch Verringerung der 
Emissionen.

  Die Schmierstoffindustrie hat neue Motorenöle formuliert, 
um die kontinuierlichen Verbesserungen der Motorentech-
nologie zu unterstützen. Damit konnte das Downsizing der 
Motoren erreicht und eine Reduzierung des Kraftstoffver-
brauches erzielt werden.

  Durch die weitere Optimierung der Motorenöle hat die 
Schmierstoffindustrie die Nutzung von Biokraftstoffen un-
terstützt. 

SCHMIERSTOFFE FÜR INDUSTRIELLE 
ANWENDUNGEN

  Die industrielle Nutzung hat einen Anteil von ca. 30% des 
europäischen Schmierstoffmarkts.

  Neben dem Transport werden Schmierstoffe in den unter-
schiedlichsten Fertigungsbereichen eingesetzt, wie in der 
Lebensmittel- und Metallverarbeitung, der Feinmechanik 
und in der Textil- und Bekleidungsindustrie.

  Schmierstoffe senken die Reibung und damit auch die 
benötigte Energie für industrielle Prozesse. Weiterhin 
 verlängern sie die Lebensdauer der Industrieanlagen.

   Moderne Schmierstoffe sind hochwertige Materialien mit 
außergewöhnlicher Stabilität, sie weisen eine geringe 
Verdampfungsneigung auf und haben eine längere Leb-
ensdauer als in der Vergangenheit. Somit können die Be-
triebsanlagen mit längeren Ölwechselintervallen betrieben 
und nicht-erneuerbare Ressourcen geschont werden.  

WAS SIND SCHMIERSTOFFE?

Schmierstoffe sind Produkte, die Reibung, Hitze und 
Verschleiß zwischen mechanischen Komponenten, die 

miteinander in Kontakt kommen, verringern.

Um mehr über UEIL, die Mitgliedschaft und die Themen, für die wir uns 
einsetzen, zu erfahren, wenden Sie sich bitte an secretariat@UEIL.org 

oder besuchen Sie die Homepage www.ueil.org.

Die deutsche Version des UEIL Flyers wurde von UNITI erstellt und ist 
auf der UNITI-Homepage verfügbar unter:   

https://www.uniti.de/medien
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