
Performance Plus
IMPROVE OVERALL PERFORMANCE
ZUR VERBESSERUNG DER MOTORLEISTUNG

946 mL

DANGER! 
FLAMMABLE / BRENNBAR

POISON / GIFTIG
Made in the USA

Check it out!

Part # CA300032
U.S. Pat. 9,644,162,B2

Do not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe fumes. Nicht verschlucken. Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen. 
Dämpfe nicht einatmen.

Keep out of reach of children. Use only in well ventilated area. Wear a MSHA/NIOSH 
approved (or equivalent) full-facepiece airline respirator in the positive pressure 
mode.  Wear impervious gloves to prevent contact with the skin.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nur in gut belüfteten 
Bereichen verwenden. Tragen Sie ein MSHA/NIOSH-zugelassenes (oder 
gleichwertiges) Vollmasken-Atemschutzgerät im Überdruckmodus.  Tragen Sie 
undurchlässige Handschuhe, um den Kontakt mit der Haut zu vermeiden.

Today’s diesel engines are more sensitive to fuel quality than ever before. Low 
Cetane fuel robs your diesel of power, promotes hard starting, promotes the 
development of lube oil sludge and increases the development of engine deposits.

Die heutigen Dieselmotoren reagieren empfindlicher auf die Kraftstoffqualität als je 
zuvor. Ein niedriger Cetanwert raubt Ihrem Diesel die Leistung, führt zu schlechtem 
Kaltstartverhalten, begünstigt die Entstehung von Ölschlamm und erhöht die Bildung 
von Ablagerungen im Motor.

Motorsports Fuel & Equipment, Inc.
2180 Cty Road 42W 
Burnsville, MN 55337

To order more or questions:
(855)-RACE GAS (722-3427)
or visit www.race-gas.com

FIRST AID TREATMENT:  
Contains 2-Ethylexyl nitrate (27247-96-7), Ethanol (64-17-5), Solvent naphtha 
(petroleum), heavy aromatic (64742-94-5), Naphthalene (91-20-3), 
1,2,4-Trimethylbenzene (95-63-6), Phenol, dodecyl-, branched (210555-94-5). 
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do NOT induce 
vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. 
If breathed in, move person into fresh air.

ERSTE HILFE:  
Enthält 2-Ethylexylnitrat (27247-96-7), Ethanol (64-17-5), Lösungsmittel Naphtha 
(Erdöl), schwer aromatisch (64742-94-5), Naphthalin (91-20-3), 
1,2,4-Trimethylbenzol (95-63-6), Phenol, Dodecyl-, verzweigt (210555-94-5). 
Bei Verschlucken sofort eine Giftnotrufzentrale oder einen Arzt anrufen. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gut mit Wasser 
abspülen. Bei Verschmutzung der Kleidung: Kleidung ausziehen. Wenn eingeatmet, 
Person an die frische Luft bringen.

One 946 mL can of Race Gas Diesel Performance Plus will treat 121 litres of diesel 
fuel. Or blend one ounce of Diesel Performance Plus per one gallon of diesel fuel. 
This product is to be added to diesel fuel. Do not add to Diesel Exhaust Fluid tank. 
This diesel fuel additive is compliant with federal low sulfur requirements for use in 
motor vehicles and non-road engines.
Handling Precautions: 
CLEAN UP SPILLS IMMEDIATELY

Eine 946-ml-Dose Race Gas Diesel Performance Plus reicht für 121 Liter 
Dieselkraftstoff. Oder mischen Sie 30ml Diesel Performance Plus pro 3,7 Liter 
Dieselkraftstoff. Dieses Produkt muss dem Dieselkraftstoff zugesetzt werden. Nicht 
für den Ad-Blue-Tank geeignet! Dieser Dieselkraftstoffzusatz entspricht den 
Anforderungen (USA) für Dieselkraftstoffe mit niedrigem Schwefelgehalt und ist 
damit für die Verwendung in Straßen-, sowie Motorsport-Motoren zugelassen.
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung: 
VERSCHÜTTETES SOFORT REINIGEN

®Race Gas
Diesel Race Gas® Diesel Performance Plus is specifically designed for use in high 

performance diesel applications. Race Gas® Diesel Performance Plus replaces the 
lost CETANE, Oxygen and Lubricity in today’s low sulfur diesel fuel. This allows 
users to take full advantage of their performance modifications, like tuners, 
increases in boost or propane injection.

Race Gas® Diesel Performance Plus will:

Race Gas® Diesel Performance Plus wurde speziell für den Einsatz in 
Hochleistungs-Dieselanwendungen entwickelt. Race Gas® Diesel Performance Plus 
ehöht den CETAN-Wert, verbessert den Sauerstoffgehalt und optimiert die 
Schmierfähigkeit in heutigen schwefelarmen Dieselkraftstoffen. Dadurch können 
Anwender die Vorteile ihrer Leistungsmodifikationen, Erhöhung des Ladedrucks, 
Chiptuning oder Propaneinspritzung voll ausschöpfen.

Race Gas® Diesel Performance Plus:• Increase CETANE by 14 numbers
• Improve throttle response and torque
• Increase oxygen in the fuel for more power
• Clean injectors and fuel system
• Works with any type of diesel fuel, (including bio fuels)
• Adds lubricity to protect fuel injectors and fuel pumps

• erhöht den CETAN-Wert um 14 Punkte
• verbessert die Gasannahme und Drehmoment
• erhöht den Sauerstoffgehalt im Dieselkraftstoff für mehr Leistung
• reinigt Hochdruckinjektoren und Kraftstoffpumpen
• funktioniert mit jeder Art Dieselkraftstoff, (einschließlich Bio-Kraftstoffe)
• erhöht die Schmierfähigkeit zum Schutz der Hochdruckinjektoren und
 Kraftstoffpumpen

ER
HÖHT DEN CETANWERT*IMPROVES

CETANE by

14
 NUMBERS*

UM 14 PUNKTE

*Based on independent laboratory testing. / *Angaben basieren auf unabhängigen Labortests.


