ig.
t
s
n
ü
g
t
Heizöl is
lli-oil.de
www.e

t!
Tankt jetz

Lasst es kesseln!
Geräte-Hersteller empfehlen Heizöl in Premium-Qualität. Wir auch.
Der Herbst hat begonnen, und wer den heimischen Öltank noch nicht gefüllt hat, sollte
es schleunigst tun. Am besten füllt ihr ihn mit
unserem Heizöl in Premium-Qualität. Es heißt
Ecotherm future 2.
Dieses Super-Heizöl wurde speziell für neue
Brenner und die Öl-Brennwerttechnik entwickelt. Es enthält besondere Additive und verbrennt deshalb hervorragend. Das Ergebnis: viel
weniger Ruß, dafür deutlich mehr Wärme. Die
Heizungsanlage hält länger, die Wartungskosten
sinken, die Betriebssicherheit und die Umweltverträglichkeit steigen. Was wollt ihr mehr?
Falls ihr noch Zweifel habt: Auch die Hersteller
von Heizkesseln sind sich einig. Sie empfehlen:
„schwefelarmes Heizöl, vorzugsweise in Premium-Qualität“. Und zwar für neue Brennkessel
ebenso wie für bestehende ältere! Unterzeichnet wurde diese Empfehlung von Viessmann,
Buderus, Junkers, Rotex, Wolf, Brötje, Vaillant
und Remeha.

Brennt länger, stinkt weniger
Super-Heizöl kostet aktuell 1,5 Cent mehr pro
Liter. Aber wie viel spart es? Und wieso?
Super-Heizöl verbrennt besser. Es verhindert
Rückstände an der Düse, das ist entscheidend
für gute Verbrennung; ihr spart, wenn die Düse
sauber ist. Außerdem vermeidet das PremiumÖl Rußablagerungen an der Kesselwand. Schon
1 mm Ruß an der Kesselwand kostet 4 % mehr
Energie, bei 2 mm steigt der Heizölverbrauch um
über 8 %. Das zahlt ihr mit Super-Öl weniger. Dazu
kommt das Geld, das ihr bei der Wartung oder gar
für eine Neuanschaffung nicht ausgeben müsst.
Habt ihr euren Heizöltank in der Nähe der Wohnräume? Dann wisst ihr, dass Heizöl nicht unbedingt
gut riecht. Bei Super-Heizöl ist das anders. Spezielle Duftkomponenten überdecken den Mineralölgeruch – also spart ihr gleich noch den Raumbedufter. Und jetzt: Viel Spaß beim Einheizen!
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5 l Frostschutz
Damit ihr auch im Winter klare Sicht behaltet:
Frostschutz für die Scheibenwaschanlage
* nur im Oktober und nur, so lange der Vorrat reicht
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Doch es geht auch anders: Ihr eröffnet ein
Heizölkonto bei Elli Oil. Dann bezahlt ihr euer
Heizöl monatlich – so wie Strom oder Wasser.
Die Kosten für euren voraussichtlichen JahresHeizölbedarf teilen wir durch 12, das ist die

Summe, die ihr jeden Monat bezahlt – nachdem das Öl geliefert wurde – ohne Gebühren.
Wir buchen einfach von eurem Bankkonto ab,
ihr müsst euch um nichts kümmern. Und falls
ihr irgendwann kein Heizölkonto mehr wollt,
könnt ihr es fristlos kündigen.
Interessiert? Sprecht einfach Frau Schrader
aus unserer Buchhaltung an.

Tel. 05171. 77 89-13

Lüften: kurz und kräftig
Einfach Tag und Nacht die Fenster offen lassen – das ist nur im Sommer schön. Im Winter wird es schnell unangenehm – und teuer,
wenn die gut geheizte Luft nach draußen zieht.
Doch Lüften müssen wir, damit Feuchtigkeit
und verbrauchte Luft entweichen können.
Je nachdem, wie stark ihr einen Raum
benutzt, solltet ihr ihn lüften: Räume, in denen
ihr euch den ganzen Tag aufhaltet, bis zu einmal pro Stunde, wenig genutzte Räume zweimal am Tag. Das Schlafzimmer außerdem
nach dem Aufstehen, das vertreibt Feuchtigkeit und Müdigkeit. Auch nach dem Duschen
oder Kochen muss die feuchte Luft raus.
Die richtige Methode, während der Heizperiode zu lüften: Heizkörper abstellen, Fenster
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Florian Weber

Sommerzeug & Winterzeug
• Holzkohle
Beutel mit 3, 10 und 15 kg

• Grillis
Beutel mit 3 und 10 kg

• Grillanzünder
• Propangas
weit öffnen – am besten so, dass es Durchzug
gibt. So wird die Luft in fünf bis zehn Minuten
komplett ausgetauscht. Ersatzweise könnt ihr
auch durch gekippte Fenster lüften, das dauert aber länger. Und nicht vergessen: die Fenster nach ein paar Minuten wieder schließen.
Sonst kühlen Wände und Möbel aus – und die
Heizkosten steigen.

5, 11 und 33 kg
Verkaufsflasche, keine Abfüllung

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

• Heizöl / Diesel
Propan
Gas

Grillis

Heizöl

Fotos: marcus_hofmann, fotolia.com; Nestor Bandrivskyy, shutterstock.com

Wenn mit dem Herbst die Heizölrechnung
kommt, ist schnell eine ganze Stange Geld
weg. Auf einmal. Das ist unkomfortabel und
nervig – nicht nur, weil Weihnachten vor der
Tür steht.

ich bin der Neue! Mein Name ist Florian
Weber und ich bin der Azubi bei Elli Oil
bzw. beim Landhandel. Berufsziel: Großund Außenhandelskaufmann mit Schwerpunkt Großhandel.
Warum bin ich zu Elligsen gegangen? Ich
mag die Leute hier und die Vielseitigkeit
an Aufgaben. Lagerung, Verkauf, Disposition von Lebensmitteln – ich lerne alles
kennen. Und warum Groß- und Außenhandelskaufmann? Weil ich gern organisiere und gern Kontakt mit Menschen
habe. Was ich außerdem gern habe? Currywurst mit Pommes, Pizza und Steak mit
Ofenkartoffeln. Außerdem Handball, das
ist meine große Leidenschaft. Ich spiele
seit 12 Jahren bei der HSG Nord Edemissen. Zusätzlich spiele ich seit 4 Jahren Minigolf beim 1. MGC Peine. Und ich
bin Mitglied und Fan vom 1. FC Bayern
München. Wohnen tue ich übrigens im
schönen Stederdorf. Bestimmt sehen wir
uns mal!

Elli Oil GmbH · Brennstoffe und Landhandel
31228 Peine /Stederdorf · Peiner Straße 12
www.elli-oil.de · www.elligsen-landhandel.de
tel. 05171. 7789-0 · fax 05171. 7789-66

