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Wiener Lokalbahnen
Die Wiener Lokalbahnen Busbetrieb GmbH hat einen Test mit
einem Linienbus der Type Mercedes Citaro 0530 EEV durchge-

führt, bei dem mit dem FUELSAVER 7.02 % bereits bei der ersten Fahrt eingespart wurden. Auch konnte ein ruhigerer Lauf des
Motors festgestellt werden. Heute wird der FUELSAVER in
allen Bussen und Taxis des Unternehmens eingesetzt.
Test durchgeführt von:
Josef Seemann, Prokurist & Zupljanin Davor, Betriebsmanager
Wiener Lokalbahnen Busbetrieb GmbH, Eichenstrasse 1

Beim »FUELSAVER« handelt es sich um einen zweieinhalb
Zentimeter langen Metallstift, der aus dem rostfreien Material Nirosta besteht. Er wird im Tank eines Kraftfahrzeugs oder nötigenfalls an der Treibstoffzuleitung fixiert und reduziert den Spritverbrauch um 6% bis über 20 %, senkt Schadstoffemissionen sogar

Bei 20.000 km Jahresleistung sparen Sie z.B. 619 € bei einem PKW
(bei 10 % Einsparung) und bei 100.000 km Jahresleistung bei 10 %
6.750 € bei einem LKW (s. Tabelle). Für eine genaue Berechnung mit
Ihren Werten nutzen Sie unseren Sparrechner auf
www.fuelsaver.audesapere.ch

um bis zu 90 % und verbessert die Motorleistung.
Der Stift fungiert als Informationsträger (vergleichbar einem ho-

Abgasmessungen und Leistungs-Prüfstandsmessungen finden

möopathischen Mittel) und verändert die molekulare Struktur der

Sie auf unserer Webseite www.fuelsaver.audesapere.ch

Treibstoffe; damit optimiert er den Verbrennungsprozeß bei sämtlichen benzin-, diesel- oder gasbetriebenen Fahrzeugen. Das Me-

Am 28. und 29.1. 2012 führte der TÜV-Süd Middle East einen Test

tallstück ist ein Schwingungsträger, der zur Anregung einer
Plasmabildung im Treibstoff führt, d.h. der Treibstoff wird so ener-

des FUELSAVERS an zwei Fahrzeugen und einem Referenzfahrzeug in Dubai durch. Ergebnis: Bei dem Mitsubishi-Bus und

getisiert, dass er beim Einspritzen in den Brennraum in nieder-

dem BMW 316 wurden Einsparungen von 10 % bis 15 % erzielt,

molekulare ionisierte Gasketten aufgeschlüsselt wird, was zu

während die Verbräuche beim Referenzfahrzeug um maximal

einer verbesserten Verbrennung und damit auch zu weniger to-

2.5 % schwankten.

xischen Abgasen führt.

Einsparung von 7.02 % bereits bei der ersten Fahrt.

Dirk Abraham, Deutschland
Nach 4 Tankfüllungen hat sich eine Einsparung von ca. 12-15 %
eingestellt. Zusätzlich hat sich der Bereich des effektiven Dreh-

BE-SAVER sind für kleinere PKW für 79.90 € / 99 CHF und für

momentes vergrössert (sog. Durchzug aus unterem Drehzahl-

199 €/249 CHF für Mittelklassefahrzeuge sowie für Heizungen (Öl,

bereich) und die Beschleunigung hat sich verbessert. Die Höchst-

Gas, Pellets) erhältlich. Für LKW, Sportwagen und grössere Ag-

geschwindigkeit hat sich von 176 km/h auf über 187 km/h erhöht.

gregate gibt es ebenfalls Produkte.
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