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Das Original von Mobiloil. 
The original from Mobiloil.

Das geflügelte Pferd war früher 
Bestandteil des Logos von 
Mobiloil – nach der Fusion 
mit Exxon heute bekannt  
als ExxonMobil. Wie jedes 
Markenzeichen entwickelte 
sich der Pegasus im Laufe  
der Jahre weiter und wurde 
immer wieder dem Zeitgeist 
angepasst. Porsche Tequip-
ment bringt jetzt eine originale 
Version des Pegasus von 
Mobiloil als Aufkleber zurück.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historisch korrekt wird der 
Pegasus immer in Fahrtrich-
tung und in einem Winkel  
von –3° angebracht. Für die 
Fahrerseite bedeutet dies:  
Er fliegt von rechts nach links. 
Auf der Beifahrerseite wird  
er spiegelverkehrt und damit 
ebenfalls in Fahrtrichtung  
blickend aufgeklebt. Mit den 
selbsthaftenden Folien können 
auch Sie den Pegasus-Mythos 
und den Kult vergangener 
Zeiten wieder aufleben lassen.

The winged horse previously 
formed part of the logo  
for Mobiloil – known as 
ExxonMobil since the merger 
with Exxon. Like any trade-
mark, the Pegasus evolved 
over the years and kept  
up with the times. Porsche 
Tequipment is now bringing 
back an original form of  
the Mobiloil Pegasus in the 
form of a sticker.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historically correct, the 
Pegasus is always positioned 
in the direction of travel and 
at an angle of –3°. On the 
driver’s side, this means that 
it will fly from right to left.  
On the passenger’s side, it is 
applied back to front, so it  
is also facing the direction of 
travel. Using these self-
adhesive films, you can now 
bring the Pegasus myth,  
and a legend from a bygone 
time, back to life.

Im Zeichen des Pegasus. 
Following the Pegasus.

Der ursprünglich aus der grie-
chischen Mythologie stam-
mende Pegasus steht wie 
kaum ein anderes Fabelwesen 
für Kraft und Geschwindigkeit, 
für Performance und Unsterb-
lichkeit. Kein Wunder also, 
dass das rote Flügelpferd von 
Anfang an Kultstatus besaß 
und auf den Fahrzeugen  
von Rennsportlegenden und  
Rallyepiloten genauso wie  
von Porsche Besitzern und 
Hobby-Fahrern zu finden ist. 

The Pegasus, which originally 
comes from Greek mythology, 
represents power, speed, 
performance and immortality 
better than any other mythical 
creature. So, it’s no surprise 
that the red-winged horse 
has enjoyed cult status from 
its early days and adorns  
the vehicles of racing legends 
and rally drivers as well as 
Porsche owners and amateur 
drivers.

–3°



Mehr Tequipment  
Zubehör online.
More Tequipment
accessories online.
Im Porsche Tequipment  
Zubehörfinder unter 
www.porsche.com/finder 
finden Sie das komplette  
Zubehörprogramm.

Visit the Porsche  
Tequipment Finder at
www.porsche.com/finder
to see the complete Tequipment
range of accessories.
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