
 
 
 

Köln, den 23.12.2015 
 
Sehr geehrter Herr Dobrowolski, 
 
 
auf der Suche nach Motorenöl mit MoS² Eigenschaften, bin ich auf Ihr Produkt: 
Mathy M aufmerksam geworden. Hier gab es einige Überzeugende Produkt Videos 
im Web, welche meine Idee bzw. Hoffnung der von mir verlangten Effekte wie: 
weniger Reibung/Verschleiß und Notlaufeigenschaften verfestigte. 
 
Aus diesem Grund nahm ich Kontakt mit Ihnen auf, wobei Sie mich in meiner Idee: 
Ihr Produkt Mathy M zusammen mit einem Fremdmarkenöl mit MoS² Eigenschaften 
zu verwenden – fachkompetent sowie ehrlich beraten haben! 
 
Die ganzen Werbungen der Hersteller oder Meinungen von Fachleuten kann man(n) 
sich anhören und Glauben schenken - oder auch nicht ;)  
Ich bin ein Mensch, der gerne mal über den Tellerrand hinweg schaut - testen 
möchte, um zu verstehen! 
 
Aus diesem Grund, habe ich mir zusammen mit meinem Vater die Mühe gemacht, 
um bei  beiden Fahrzeugen (Rover 75 & BMW E39) die Wirksamkeit der Produkte zu 
überprüfen!  
 
Hierbei wurde vor und 
nach dem Ölwechsel mit 
Mathy M an beiden 
Fahrzeugen ein 
Kompressionstest 
durchgeführt. Damit 
Messfehler so gut wie 
möglich ausgeschlossen 
werden konnten, wurde 
an jedem Zylinder 
jeweils doppelter 
Kompressionstest 
unterzogen und 
dokumentiert! Ebenso 
wurde jeweils vor und nach dem Ölwechsel ein Glas Wasser auf den Motorblock 
positioniert um die sichtbare Laufruhe zu überprüfen. 
 
Die Ergebnisse vorher/nachher haben unsere Erwartungen bei weiten übertroffen! 
Beim ROVER konnte 0,3 bis 1,0 Bar höherer Kompressionsdruck nachgewiesen 
werden! Die Kompressionswerte vom BMW konnten sogar deutlich höher mit:  
1,0 bis 1,7 Bar verbessert werden!  
 
 
Hier ein kleiner Test-Auszug: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhand des Wassertests konnte auch optisch die verbesserte Laufruhe mit Mathy M 
betrachtet werden! Vorher liefen Tropfen den Glasrand hinunter – nach dem 
Ölwechsel nicht ein Tropfen! 
 
Im Alltag konnten an beiden Fahrzeugen eine spürbar verbesserte Laufruhe sowie 
Durchzugskraft festgestellt werden! Beim Rover hatte ich vorher 0,5 Liter 
Ölverbrauch auf 1000km. Aber auch hier wollte ich den Ölverbrauch testen, wobei ich 
meinen ROVER auch für diesen Test sportlicher gefahren habe – Ergebnis:  
auf 1000km kein Ölverbrauch am Messstab zu erkennen! 
 
Aus diesem Grund möchte ich auch hiermit ALLEN Unentschlossenen oder Skeptiker 
erreichen: 
 
Wie erklärt man denn den enormen Unterschied bei meinem Test? Also gezaubert 
habe ich nicht ;) Oder habe ich mich eventuell acht male vermessen und das mit 
gleichen Werten?  
 
Ich will das Zeug ja nicht schön reden - aber der Messunterschied sowie die Optische 
und Akustischen Veränderungen sind nun mal sehr auffallend! 
Ich bin ein echter Skeptiker - aus diesem Grund habe ich mir die ganze Mühe 
gemacht! 
 
Wenn das Ergebnis nicht sooo gravierend gewesen wäre, hätte ich gesagt ; Okay, 
alles nur Werbung - und wäre auch dann wieder schlauer, nur schade um das 
verschwendete Geld! 
 
Ich möchte das ja keinen aufschwatzen, aber zumindest das nicht zu verleugnete 
Ergebnis weiter sagen! 
 
Wenn mir jetzt einer sagt oder plausibel erklärt, dass die höheren 
Kompressionswerte, der deutlich ruhigere Motorlauf und dann noch der geringere 
Ölverbrauch schlechter ist, und überhaupt keinen Sinn hat - ja dann wäre auch nichts 
mehr hinzuzufügen! 
 
Wir sind froh, dass wir diesen 
Test durchgeführt haben! 
Aufgrund dieser  
Fantastischen Feststellungen / 
Ergebnisse, sind wir nun von 
Mathy M völlig überzeugt und 
werden nun unser Firmen 
Fuhrpark (Gebäudetechnik 
Lambertz)  
mit den Mathy M Produkten 
erweitern und pflegen!  
 
Auf meiner Rover 75 
Stammtisch Webseite in Köln, 
werde ich ebenfalls meinen 
Positiven Test bald möglichst 
veröffentlichen. 
 
Wir sind jedenfalls von Mathy überzeugt – herzlichen Dank! 


