Kommt Mitfiebern im Stadtpark!
Und holt euch die volle Packung für die Finalrunden
Die Vorrunde ist vorbei – jetzt wird es richtig
spannend. Und viele, die es bisher zu Hause vor
dem Fernseher ausgehalten haben, zittern und
jubeln bei den Finalrunden dann doch lieber in
der Menge. Am besten geht das im Peiner Stadtpark. 20 Quadratmeter Leinwand, Platz für Tausende von Fans. Und nur fünf Minuten von hier
entfernt.
Damit vor, während und nach dem Spiel gut für
Leib und Seele gesorgt ist, haben wir euch ein
WM-Paket gepackt: ein cooles Slingpack – grün
wie die brasilianische Flagge und wie Elli Oil –
darin zwei Drinks, natürlich in der Dose, denn
Flaschen dürfen zum Public Viewing nicht mit.
Außerdem ein Snack. Das Ganze könnt ihr bei uns
abholen für nur 5,55 €.

Slingpack-Bundle*

5,55

Der See ruft
Mit dem Rad ein paar Minuten durch die Felder
und schon seid ihr am Eixer See. An seinen Sandstränden haben etwa tausend Leute Platz.
Für alle, die es noch nicht wussten: der Eixer See
ist durch Kiesabbau entstanden. Er ist rund 500
Meter lang und 300 breit. Es gibt Hechte, Karpfen
und Aale und jede Menge Wasservögel. Der Eixer
See ist etwas für Naturfreunde. Aber auch für die
Sportlichen unter euch. Am Südufer ist eine Volleyballanlage, und der DLRG bewacht die Schwimmer. Also: Badezeug ins Slingpack von Elli Oil packen, etwas Kaltes zum Trinken dazu – und auf ins
Vergnügen.

€

*Slingpack + zwei Dosen (Bier oder Cola)
+ einmal Chips oder Kitkat + m&ms

*nur zur Fußball WM und nur, so lange der Vorrat reicht

nur

Wie gut unsere Jungens auch spielen – am 13. Juli
ist Schluss mit der WM. Dafür sind wir dann schon
mitten in der Badesaison, und bis zu den Ferien
sind es nur noch zwei Wochen.
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Schlau: unsere Kundenkarte
Ihr wisst mehr – und zahlt weniger

Hallo!
Wer von euch aus Stederdorf kommt,
oder auch von ein bisschen weiter, der
kennt mich wahrscheinlich. Ich bin der
mit der Tankstelle, ich bin für Heizöl zuständig, aber auch für Kartoffeln, Zwiebeln, Pflanzenschutz und Düngemittel.

Stunden

Viele von euch haben schon die Kundenkarte von Elli Oil. Das ist bequem, weil ihr kein
Bargeld braucht. Alles, was aus der Zapfsäule oder aus unserem Laden kommt, könnt ihr
mit der Karte bezahlen. Nur Heizöl ist ausgenommen. Einmal im Monat schickt Elli Oil
dann die Rechnung. Diese Vereinbarung gilt
so lange, bis ihr die Karte kündigt. Das geht
sofort.

Wer mit der Kundenkarte bezahlt, bekommt
auf alle Treibstoffe Rabatt. Die Höhe könnt ihr
an der Kasse erfragen. Und da der Kilometerstand abgefragt wird (wenn gewünscht), seid
ihr immer über den Verbrauch auf dem Laufenden. So merkt ihr gleich, wenn er sich erhöht. Dann könnt ihr zum Beispiel den Motor
checken lassen.
Die Karte beantragt ihr auf der Tankstelle.
Dazu holt ihr euch am besten das Formular
von unserer Website www.elli-oil.de, füllt es
aus und gebt es bei uns ab. Die Karte liegt
dann zwei Tage später für euch bereit.

➜ www.elli-oil.de

Vor mir hat mein Opa Albert bzw. mein
Vater Gerhard den Betrieb geführt,
wir gehören hier also schon lange zur
Nachbarschaft. Und unter Nachbarn gehört es dazu, dass man klönt und sich
austauscht.
Deshalb gibt es jetzt „treibstoff“. Hier
erfahrt ihr Neues aus Stederdorf und
Umgebung und bekommt Tipps, die
Spaß machen und Geld sparen sollen.
Eben das, was uns so umtreibt. Wenn
euch das gefällt, freut es mich. Wenn
ihr hier etwas Bestimmtes lesen wollt,
lasst es mich wissen. Bis denn
Dirk Elligsen

Mitten im Sommer: Wichtiges zu Heizöl
Wenn es schön warm ist und der Winter noch
lange hin, lässt sich gut über Heizöl nachdenken. Elli Oil beliefert euch seit vielen Jahren
damit.

Durch spezielle Zusätze verbrennt dieses Öl
besonders gut. So erzeugt es deutlich mehr
Wärme und viel weniger Ruß – um bis zu 56 %.
Die Heizungsanlage verbraucht weniger und
hält länger, die Wartungskosten sinken, die
Betriebssicherheit und die Umweltverträglichkeit steigen. Alles in allem könnt ihr bis
zu 8 % Heizkosten sparen. Also, ich kann euch
dieses Super-Heizöl empfehlen.
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• Holzkohle
Beutel mit 3, 10 und 15 kg

• Grillis
Beutel mit 3 und 10 kg
Standard Heizöl in
gealtertem Zustand

Super-Heizöl ecotherm
future 2 in gealtertem Zustand

• Grillanzünder
• Propangas

Liter
Kosten
CO2-Ausstoß
Ruß

Heizöl

Super-Heizöl

Ersparnis

1.080 l

1.000 l

80 l

879,08 €

831,81 €

47,27 €

2.089,80 g

1.161,00 g

928,80 g

330,48 g

211,85 g

118,63 g

* Beispielrechnung: Einsparpotenzial beim Kauf von 1000 l Ecotherm future 2

Falls ihr außerdem eine neue Heizungsanlage kaufen wollt oder müsst: Für eine ÖlBrennwertheizung gibt der Staat 900 Euro
dazu. Mehr erzähle ich euch gern persönlich.

5, 11 und 13 kg
Verkaufsflasche, keine Abfüllung

• Streusalz / Split
10, 12½, 25 und 50 kg

• Grillis
Beutel mit 3 und 10 kg

Propan
Gas

Grillis

Heizöl
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Neben dem Standard-Heizöl gibt es auch ein
Super-Heizöl, es heißt Ecotherm future 2.
Dieses Super-Heizöl kostet aktuell 1,50 Euro
mehr pro 100 Liter, hat aber eine Menge Vorteile.

Sommerzeug & Winterzeug

