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UnternehmensgruppeUnternehmensgruppe

Vom Firmensitz in Köln aus wird der komplette 
Binnenmarkt mit Motorenölen und Schmierstoffen 
beliefert. Zu unseren Kunden zählt der Autoteile-
Fachhandel, der Mineralölhandel, Tankstellen und 
diverse individuelle Kundenaufmachungen (private 
labels). Der internationale Markt dagegen wird durch 
unsere Vertriebspartner weltweit bedient. 
Um den Exportanteil der Unternehmensgruppe 
Kuttenkeuler zu erhöhen, werden permanent weitere 
Vertriebspartner hinzugewonnen. 
An einer Zusammenarbeit interessierte Handelsunter-
nehmen, werden nach Kontaktaufnahme umfassend 
informiert.

Global trading lubricants

The entire domestic market is supplied with motor 
oils and lubricants from our headquarters in Cologne. 
Our customers include the automotive components 
trade, the mineral oil trade, filling stations and a host 
of private labels. The international market, however, is 
served by our distribution partners worldwide. 
The circle of distribution partners is continually being 
enlarged in order to increase the export share of the 
Kuttenkeuler group. 
Trading companies wishing to work together with the 
group are given the fullest information once the first 
contacts have been made.

www.kuttenkeuler.de
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Unternehmensgruppe Unternehmensgruppe

1924 begann die Geschichte der Unternehmensgruppe 
Kuttenkeuler.
Heinrich Kuttenkeuler gründet einen Fahrrad- und 
Motorradhandel. Bereits ein Jahr später erweitert er 
sein Angebot mit Autoölen und Schmierstoffen.
Die erste eigene Tankstelle entsteht 1928 in Siegburg, 
Nähe Köln.
Als das Unternehmen 1942 nach Nümbrecht verlegt 
wird, beschäftigt Heinrich Kuttenkeuler bereits 40 
Mitarbeiter.
Heute befasst sich die Unternehmensgruppe, vom 
Firmensitz Köln-Hahnwald aus, mit Treibstoff-
versorgung, bedient eigene und fremde Tankstellen 
und Speditionen. Über Zwischenläger werden 
Produkte von den Spotmärkten in den Markt 
gebracht.
Ein weiterer innovativer Bereich der Unternehmens-
gruppe Kuttenkeuler ist das Segment Lubricants 
(Schmierstoffe). Hier ist in den vergangenen Jahren ein 
enormer Schub, sowohl bei der Entwicklung, als auch 
im Marketing und Vertrieb, vorgenommen worden. 
Mittlerweile sind die Produkte qualitativ auf höchstem 
Niveau und werden weltweit vertrieben.
Darüber hinaus werden Reinigungs- und Pflege-
produkte für Waschstraßen entwickelt und vertrieben.
Gesamtumsatzvolumen der Unternehmensgruppe 
Kuttenkeuler in 2002 ca. 90.000.000,- EUR.

The history of the Kuttenkeuler group began in 1924.
Heinrich Kuttenkeuler establishes a bicycle and 
motorcycle business. Just one year later he also starts 
selling car oils and lubricants. 
He opens his first petrol station in Siegburg near 
Cologne in 1928.
When the company moves to Nümbrecht in 1942, 
Heinrich Kuttenkeuler already has 40 people working 
for him.
Today, the group has its headquarters in Cologne-
Hahnwald and its activities centre on supplying 
fuels to its own and to external filling stations and 
forwarding agencies. Products are shipped from the 
spot markets to intermediate storage depots and then 
to the market itself.
Another innovative area of the Kuttenkeuler group‘s 
business activities is the sector of lubricants. This has 
been a major focus in the last few years, not only in 
development, but also in marketing and sales.
The products are meanwhile of the highest quality 
and are sold throughout the world.
In addition, cleaning and care products for car washes 
are now developed and marketed.
Total sales volume of the Kuttenkeuler group in 2002: 
approx. 90,000,000 euros.

Seit den 50er Jahren wurde verstärkt an der 
Entwicklung eines Sortimentes eigener Motorenöle 
und Schmierstoffe gearbeitet. Heute ist der Bereich 
Lubricants mit eigener Produktpalette, eigenen 
Abfüllanlagen und modernem Gebinde- und 
Etikettendesign einer der führenden Anbieter. 
Nicht zuletzt durch stetige Weiterentwicklung 
und den Ausbau der Vetriebswege, besonders auf 
den Exportmärkten, ist die Unternehmensgruppe 
Kuttenkeuler der kompetente Ansprechpartner. 
Selbstverständlich werden neben den Motorenölen 
auch Getriebe-, Hydraulik-, Automatik und Zweirad-
öle abgefüllt und vertrieben. Bremsflüssigkeiten, 
Scheiben- und Kühler-Frostschutz runden die 
Produktpalette ab.
Natürlich ist die Entsorgung der Leergebinde im 
Binnenmarkt durch die 
Zusammenarbeit mit 
der GVÖ gewährleistet.

Motorenöle & SchmierstoffeChronicle Motor oils & lubricants

Since the 50s, we have increasingly focussed on deve-
loping our own range of motor oils and lubricants. 
The lubricants business unit with its own range of 
products, its own filling plants, modern container and 
label designs is today one of the leading suppliers.
And it is not least because of the ongoing development 
and the expansion of its channels of distribution, 
particularly in export markets, that the Kuttenkeuler 
group has become a byword for excellence. In 
addition to the motor oils, the range of products 
offered also includes gear, hydraulic, motorcycle and 
bicycle oils, and automatic transmission fluids. And 
to put the finishing touches to the product spectrum, 
there are also brake fluids, windscreen and radiator 
antifreeze.
Environmentally-safe disposal of the empty containers 
is of course ensured in the domestic market through 
our collaboration with the „GVÖ“ (Container 
Recycling Company of the Petroleum Industry).
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An ausgewählt guten Standorten betreibt die 
Unternehmensgruppe Kuttenkeuler zur Zeit 20 
Anlagen (darunter vier ARAL-Stationen), die alle 
Anforderungen an den Umweltschutz und die 
Bedürfnisse der Verbraucher erfüllen. 
So sind neben gut sortierten Shops auch modernste 
Auto-Waschanlagen eingebunden.
Durch die Mitgliedschaft im Bundesverband Freier 
Tankstellen (BFT) ist bei der Mehrzahl der Anlagen 
auch die BFT-spezifische Signalisation angebracht.
Und auch in diesem Marktsegment wird ein weiterer 
Ausbau umgesetzt.

Tankstellen

The Kuttenkeuler group currently operates filling 
stations at 20 choice locations (including four ARAL 
stations), and all of them fully meet the standards laid 
down for environmental protection and offer a full 
service for consumer needs.
In addition to having well assorted products in the 
shops, the stations also feature highly modern car 
washes.
Through membership of the National Association of 
Independent Filling Stations (BFT), most of the stations 
also have the BFT-specific signs. 
And further expansion is being achieved in this 
segment of the market as well.

Neben der Versorgung eigener Stationen beliefert 
die Unternehmensgruppe Kuttenkeuler auch fremde 
Stationen in Nord-, Ost- und Westdeutschland auf 
Vertrags- oder auf Tagespreisbasis. 
Derzeitige Versorgungsbasen sind Neuss, Köln, 
Duisburg, Hamm, Salzgitter, Magdeburg, Rostock und 
Seefeld.
Die Kraftstoffe übertreffen grundsätzlich die geltenden 
DIN/EN-Vorschriften und sind volladditiviert.

In addition to supplying its own stations, the 
Kuttenkeuler group also delivers fuels to other 
stations in Northern, Eastern and Western Germany 
on a contractual or current market price basis. 
The current supply bases are Neuss, Cologne, 
Duisburg, Hamm, Salzgitter, Magdeburg, Rostock and 
Seefeld.
The fuels are always well within the current DIN/EN 
standards and have all the additives required. 
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