
New 

Generation 

Bio

Quantec

Richard 

Chambers 

GmbH

Soltron Xmile Trionix XeenTec Xmile HQ

1. Produktname BE-Fuelsaver Quentec Pro SX 6000 Soltron Xmile Trionix

Motor-

Verschleiß- 

schutz

Xmile

2. Sitz des Herstelles Österreich Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Niederland

3. Funktionsweise

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Ölzusatz Spritzusatz

Harmonisie- 

rung und 

Energetisie- 

rung

Spritzusatz 

und Ölzusatz
Spritzusatz

4.
Aufspaltunc 

der C-C Ketten

Verdichtung 

der Verbren- 

nungsluft

Motorbe- 

schichtung 

durch PTFE

Zugabe von 

Enzymen in 

den Sprit

Aufprägung  

einer 

elektromagnet

ischen 

Wirkenergie

Zugabe von 

Additive

Zugabe von 

Enzymen in 

den Sprit

5. Verbesserung

6. Spritverbrauch ja ja ja ja ja ja ja

7. Abgasrduzierung ja ja nein ja ja nein ja

8.
Reduzierung des Motor- 

verschleises
nein nein ja nein ja ja nein

9. Reduzierung von Elektrosmog nein nein nein nein nein nein nein

10. verbesserte Bremsen nein nein nein nein nein nein nein

11.
bessere Straßenlage & 

geringere Reifenabnutzung
nein nein nein nein nein nein nein

12. Marderschutz nein k.A. nein nein nein nein nein

Anbieter

"Wenn jeder für sich die kleinen Dinge ändert,
die für jeden möglich sind,

verändern wir das große Ganze."

A n b i e t e r ü b e r s i c h t   v o n   I - Z
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13. Volle Wirkung nach
6 Tankfül- 

lungen
k.A.

ca. 300-450 

km
k.A. k.A. k.A.

2-4 Tankfül- 

lungen

14. Garantie

15. Geld zurück Garantie 3 Monate nein nein nein 90 Tage nein nein

16. Bedingungen an Garantie ja

17. Funktionsgarantie in Jahren 10 Jahre nein nein nein 10 Jahre nein nein

18. Preis 

19. Investitionskosten ab:           199,00 € 20.000,00 € 35,90 € 28,80 € 239,00 €             35,70 €             29,75 € 

20.
einmalige oder 

wiederkehrend
einmalig einmalig

wieder-

kehrend

wieder-

kehrend
einmalig

wieder-

kehrend

wieder-

kehrend

21. Sonstiges

22.
Beeinträchtigung der 

Verkehrsteuglichkeit
nein

vermutlich 

nein

vermutlich 

nein
nein

vermutlich 

nein
nein nein

23.
Beeinträchtidung der 

Fahrzeuggarantie
nein

vermutlich 

nein
nicht eindeutig nein

vermutlich 

nein
vermutlich ja ja

24.
Produkthaftpflicht- 

versicherung vorhanden
ja k.A. k.A. k.A. k.A. ja k.A.

25. Objektive Messungen

26. Leistungsstandsmessungen ja nein nein nein nein nein nein

27. Andere
TÜV-

Gutachten

28. Eigene Untersuchungen
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29. Anbietervorstellung

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/be-

fuelsaver-von-

new-

generation-

bio/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/trei

bstoff-sparen-

mit-quantec/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/sx-

6000-zum-

sprit-sparen/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/solt

ron-xmile-der-

deutsche-

xmile-

anbieter/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/spri

tsparen-mit-

trionix/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/spri

tsparen-

xeentec/

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/trei

bstoff-sparen-

mit-xmile/

30. eigene Test ja

31. Testergebnisse

https://wir-

gehen-neue-

wege.jetzt/tes

tergebnis-sprit-

sparen-mit-

dem-be-

fuelsaver-von-

new-

generation/

32. Bestelllink

https://www.b

e-

fuelsaver.net/c

at/treibstoffsp

arer/?aid=Neu

e_Wege

https://www.x

eentec.de/?pa

rtnerid=13524
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Hinweise: 

(1) Wir haben mit großer Sorgfalt und nach bestem Gewissen die einzelnen Informationen zusammengetragen, können aber dennoch aus rechtlichen Gründen keine 

Garantie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen.

(2) Wenn du eine Einspartechnik für dich erwerben möchtest, bitten wir dich dies über unseren Link zu tun, weil wir vom Hersteller eine kleine Tippgeberprovision 

erhalten. Diese nutzen wir um weitere Tests durchführen zu können. Danke.

Erklärungen zur Tabelle

- In den ersten drei Reihen findest du den Hersteller, den Produktnamen und den Firmensitz aufgeführt. 

- In der Reihe 3 und 4 findest du auf welche Technologie der einzelnen Hersteller zurückgreift. Entweder handelt es sich um einen Spritzusatz, einen Ölzusatz oder um 

eine Harmonisierung bzw. Energetisierung.

- Zeilen 5 bis 12 widmen sich den Vorteilen, die durch die Nutzung der Spritspar-Technik laut Hersteller erreicht werden sollen. Zeile 5 beginnt mit dem Thema Sprit 

sparen und zeigt den Spritverbrauch an, der sich durch die Technologie des Herstellers ergibt bzw. ergeben soll. Weiter geht es mit der Abgasreduzierung, Reduzierung 

des Motorverschleißes, Reduzierung von Elektrosmog, Verbesserung der Bremskraft und der Straßenlage bis hin zum Marderschutz.

- Reihe 13 gibt an, ab wann sich die volle Leistung durch die Nutzung des Produktes zeigt.

- Die 14 Reihe sowie die folgenden Zeilen betreffen die Garantie. Reihe 15 findest du, ob es eine Geld zurück Garantie gibt und wenn ja, wie viele Monate diese gewährt 

wird. Und in  Reihe 16 findest du die Bedingungen, an die die Garantie geknüpft ist. Wie lange der Hersteller eine Funktionsgarantie gewährt findest du in Reihe 17.

- Anschließend kommen wir ab Zeile 18 zu den preislichen Modalitäten. D.h. in Reihe 19 findest du die Investitionskosten und Zeile 20 zeigt dir, ob diese einmalig oder 

mehrmalig zu leisten sind.

- Reihe 22 wird angegeben, ob es durch die Nutzung des Produktes des jeweiligen Herstellers zu einer Beeinträchtigung der Verkehrstauglichkeit kommt oder nicht. Das 

heißt das dein Fahrzeug, wenn die Verkehrstauglichkeit nicht mehr gegeben ist, nicht mehr im Straßenverkehr fahren darfst.

- Zeile 23 zeigt dir, ob es dadurch zu einer Beeinträchtigung der Fahrzeuggarantie kommt. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, ob der jeweilige Hersteller 

eine Produkthaftpflichtversicherung besitzt. Diese Angaben findest du in Reihe 24.
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- Und in Zeile 26 bzw. Zeile 27 findest du die angaben, ob es objektive Messungen gibt und welcher Art diese sind wie z.B. Leistungsstandsmessungen. Oder ob diese wie 

in Zeile 27 zu sehen, durch andere Institutionen, wie z.B. durch den TÜV vorgenommen wurden.

- Reihe 29 verraten wir dir, auf welcher unserer Beitragsseiten du die genaue Vorstellung der einzelnen Hersteller findest. Dort brauchst du nur auf den Link zu klicken 

und wirst zur entsprechenden Website weitergeleitet.

- Zeile 30 und 31 geben an, ob wir eigene Produkttest vorgenommen haben bzw. welche wir bisher selbst testen konnten und geben an welche Testergebnisse wir zum 

Beispiel beim Sprit sparen und bei der Reduzierung der Abgaswerte   erzielt konnten. Das „+“ steht für einen positiven Test. Es wurde Sprit eingespart bzw. die 

Abgaswerte reduziert und das „-“ für ein negatives Testergebnis.  

- Die Zeile 31 wird Schritt für Schritt ergänzt.

Wenn du uns bei unserer Arbeit  - weiter Möglichkeiten zum Sprit sparen zu testen -unterstützen möchtest, nutze bitte den Produktlink in der Reihe 32! Durch die 

Nutzung dieses Produktlinkes erhalten wir vom Hersteller eine kleine Tippgeberprovision und damit können wir weitere Möglichkeiten zum Sprit sparen testen und hier 

mit veröffentlichen. 

Nun freuen wir uns auf deinen Kommentar, indem du uns deine Erfahrungen mitteilen kannst.

Wir haben mit großer Sorgfalt und nach bestem Gewissen die einzelnen Informationen zusammengetragen, können aber dennoch aus rechtlichen Gründen keine 

Garantie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen.
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