Heizöl EL
schwefelarm

Experten empfehlen
schwefelarmes Heizöl
Heizöl EL schwefelarm ist nicht nur eine äußerst wirtschaftliche
Energie, sondern erfüllt als innovativer Qualitätsbrennstoff höchste Ansprüche an Umweltverträglichkeit und Zuverlässigkeit. Mit
schwefelarmem Heizöl arbeitet Ihre Ölheizung besonders energiesparend und wartungsarm. Deshalb wird es von führenden
Geräteherstellern für die Ölheizung empfohlen oder teilweise
sogar vorgeschrieben.

Heizen mit Öl –
natürlich schwefelarm

Infomaterial
Fördermittel

Energieberatung
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www.oelheizung.info
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Produktinformationen und Lieferanten in Ihrer Nähe unter
www.schwefelarmes-heizoel.de

Entdecken Sie die neue Generation von Heizöl!
Wer sich als Hausbesitzer für moderne Heiztechnik entscheidet, sollte auch bei der Auswahl der Energie keine
Kompromisse machen. Mit dem neuen Heizöl EL schwefelarm steht ein neuer Brennstoff zur Verfügung, der speziell
für die Anforderungen der energiesparenden und umweltschonenden Öl-Brennwerttechnik entwickelt wurde. Seine
speziellen Vorteile gegenüber den Standardqualitäten zeigen
sich aber auch beim Betrieb anderer Heizungen. Daher wird
schwefelarmes Heizöl von den Fachleuten des Handwerks,
der Gerätehersteller und der Mineralölwirtschaft empfohlen
und zukünftig (ab 01.01.2009) von der Bundesregierung
auch steuerlich begünstigt.

Für höchste Ansprüche
Heizöl EL schwefelarm ist ein genormter und
streng kontrollierter Qualitätsbrennstoff,
der speziell auf die Anforderungen moderner
Heiztechnik abgestimmt ist. Die nahezu
rückstandsfreie Verbrennung sorgt für einen
sauberen Kessel und garantiert eine gleichbleibend optimale Energieausnutzung. So
sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern profitieren auch von
einem Höchstmaß an Betriebssicherheit vom Tank bis zum Schornstein. Und gleichzeitig erhöht sich die Lebensdauer Ihrer Heizung.
Angenehmer Nebeneffekt: Aufgrund der besonderen Herstellungsverfahren ist schwefelarmes Heizöl geruchsneutralisiert.

Für gesicherte Flexibilität
Dank der besonders guten Lagereigenschaften von Heizöl EL schwefelarm
lagern Sie in Ihrem Öltank sicher Wärme
auf Vorrat. Ihre persönliche Energiereserve
bietet Ihnen dazu die Unabhängigkeit beim
Energieeinkauf, in dem Sie – anders als
bei leitungsgebundenen Energien – günstige Marktlagen nutzen können und Brennstoffkosten sparen.
Durch ein flächendeckendes Netz von Heizöllieferanten können
Sie Heizöl EL schwefelarm kurzfristig und jederzeit bestellen – auch
in Ihrer Nähe.
Übrigens: Auch die langfristige Heizölversorgung ist mit den
weltweiten Ölreserven noch für die kommenden Generationen
gesichert. Dazu gibt es viele Möglichkeiten, flüssige Brennstoffe
für den Einsatz in modernen Ölheizungen auch aus natürlichen,
nachwachsenden Rohstoffen (Biomasse) herzustellen und so die
Ressourcen zu schonen. Derzeit forschen Mineralölwirtschaft
und Heiztechnikhersteller bereits an Möglichkeiten für die Herstellung von Bioheizölqualitäten, die einmal ohne größeren Aufwand in den bestehenden Ölheizungen eingesetzt werden könnten.

Die weltweiten Ölreserven

Für spürbare Umweltentlastung
Mit Heizöl EL schwefelarm werden die
Schadstoffemissionen auf ein Minimum
reduziert. Mit einem Schwefelgehalt auf
dem Niveau von Erdgas von weniger als
0,005 % ist auch die Entstehung von
Schwefeldioxid (SO2) bei der Verbrennung
von Heizöl EL kein Thema mehr.
Hinweis: Nur bei dem Einsatz von schwefelarmem Heizöl darf
bei Öl-Brennwertgeräten auf die Neutralisationseinrichtung verzichtet werden!
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