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Na, super! Es ist so weit: Shell nimmt in diesen Tagen als 

erster großer Mineralölkonzern Normalbenzin mit 91 Oktan 

vollständig vom Markt, mangels Nachfrage, wie es heißt. 

Andere Unternehmen werden – trotz aktuellem Dementi – 

vermutlich folgen. ExxonMobil und Aral erklärten zwar, 

man plane nicht, Normalbenzin vom Markt zu nehmen. 

Doch der „Nachsatz“, dass an den eigenen Tankstellen wei-

terhin Normalbenzin verkauft werde, so lange es eine ent-

sprechende Nachfrage gebe, macht klar: Die Tage dieser  

Spritsorte sind definitiv gezählt. 

Im Grunde ist das Tilgen des Normalkraftstoffs aus dem 

angebotenen Spritportfolio ein demokratischer Akt. Denn: 

Super und Normal kosteten „dank“ dauerhaft so gut wie 

identischer Einkaufspreise am europäischen Ölmarkt in 

Rotterdam schon seit einiger Zeit das Gleiche. Zur Erinne-

rung: Ende November letzten Jahres „ebnete“ Marktführer 

Aral als erster Mineralöler den bis dato herrschenden Preis-

unterschied zwischen beiden Spritsorten ein. 

Schluss, aus und vorbei. Denkste! So bleibt es zumindest 

bei Shell auch nach dem Aus für Normalbenzin bei drei  

Ottokraftstoffen. Denn damit, so das Originalzitat, „Kunden 

auch in Zukunft den Kraftstoff wählen können, der ihren 

Bedürfnissen am besten entspricht“, bietet Shell zukünftig 

zusätzlich unter der Bezeichnung V-Power 95 eine verbes-

serte Sorte Superbenzin mit 95 Oktan an. Im Klartext be-

deutet das: Künftig gibt es bei Shell für Kunden mit Otto-

Motoren neben dem Standard-Super mit 95 Oktan das 

verbesserte V-Power mit 95 Oktan und das im Zuge der 

Einführung der neuen Spritsorte vom V-Power zu V-Power 

Racing 100 umbenannte „Edelsuper“ mit 100 Oktan. Laut 

Shell wird das neue Superbenzin pro Liter fünf Cent teurer 

als das unter Shell Super 95 angebotene gewöhnliche Super 

sein; für Shell V-Power Racing 100 verlangt Shell bekannt-

lich rund 14 Cent mehr je Liter.  

Nach Angaben von Shell basiert Shell V-Power 95 auf einer 

hochwirksamen Formulation, damit Motoren ihre volle 

Leistung über eine längere Zeit abrufen können. Sorry, aber 

können das Motoren mit dem Shell Super 95, laut Shell mit 

der Formel für sparsamen Kraftstoffverbrauch ausgestattet, 

nicht auch? 

Meiner Meinung nach ist der neue, dritte Hochleistungs-

kraftstoff so überflüssig wie ein Kropf und ein weiterer Ver-

such, auf Umwegen und mittels der Marketingmaschinerie 

die Gewinne zu maximieren. Denn: Ob in jedem Liter der 

beiden V-Power-Sorten wirklich Wundermittel zur vermeint-

lichen Spritreduzierung bzw. Leistungsoptimierung im Wert 

von fünf respektive rund 14 Cent stecken, erscheint mehr 

als zweifelhaft. Und: Was würden Sie davon halten, wenn 

ein und derselbe Hersteller Waschmittel anbieten würde, 

die weiß, weißer und am weißesten waschen?

Kundenfreundlichkeit sieht anders aus. Wie wäre es bei-

spielsweise mit flächendeckenden Autogas- und Erdgas-

zapfsäulen an den Stationen mit der Muschel? 
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