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Tannen tanken bei Elli Oil
Handverlesen für euch aus Dänemark
Jedes Jahr im September, wenn ihr euch noch
im Garten oder am Badesee tummelt, denken wir
von Elli Oil schon an Weihnachten. Und wir denken nicht nur dran, wir tun auch was: Wir fahren
nach Dänemark und suchen dort die schönsten
Weihnachtsbäume für euch aus. Wirklich jeden
einzeln, Stück für Stück. Die Bäume werden
gekennzeichnet und ab Mitte November geschlagen. Und so stehen sie dann bei euch zu Hause
– dicht, gleichmäßig und gerade gewachsen, eine
echte Zierde für das Fest.

Nordmann- oder Blautanne?
Rund 90% der Tannen, die ihr bei uns bekommt,
sind Nordmanntannen. Sie sind grün, wachsen
sehr ebenmäßig und halten lange.
Eine schöne Alternative ist die Blautanne, eigentlich eine Blaufichte. Sie hat blau schimmernde
Nadeln und starke Äste, die auch schweren
Schmuck tragen. Allerdings nadelt sie etwas
schneller als die Nordmanntanne.
Beide Sorten verkaufen wir auch im Topf. Wenn
ihr also noch etwas für den Garten braucht ...

So bleibt die Tanne lange schön
Transportiert den Baum nicht über längere Strecken ungeschützt auf dem Autodach, und lagert ihn
zu Hause an einem kühlen, windgeschützten Platz.
Keller, Garage oder Terrasse sind gut geeignet.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, schneidet von dem
Stamm eine dicke Scheibe ab, bevor ihr den Baum
aufstellt. Der Christbaumständer sollte unbedingt
einen Wasserbehälter haben. Nachfüllen nicht vergessen!
Ihr erleichtert euch die Arbeit, wenn ihr das Verpackungsnetz erst entfernt, nachdem der Baum
steht. Und es bewahrt den Baum vor Beschädigungen.
Stellt den Baum am besten einen Tag vor dem
Schmücken auf, dann kann er sich schön entfalten.
Und stellt ihn nicht direkt neben die Heizung.
Eingetopfte Bäume solltet ihr nicht länger als eine
Woche in der Wohnung stehen lassen. Und im
Garten einpflanzen, sobald der Boden es zulässt.
Frohes Fest!

Stellenanzeige

Verkäufer gesucht
Std.

Für unseren Weihnachtsbaumverkauf
suchen wir eine zuverlässige
Teilzeitkraft. Interessiert? Sprecht
einfach Herrn Elligsen an.

Tel. 05171. 77 89-10
d.elligsen@elligsen-landhandel.de
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Günstig: Heizölpreise sind auf Jahrestief
Hallo!
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Die Preise für Heizöl sind so günstig wie seit
Jahren nicht, sie liegen sogar unter denen
vom Sommer. Wenn also in eurem Öltank
noch Platz ist, solltet ihr ihn jetzt füllen.
Rein statistisch ist die zweite Januarhälfte
der beste Zeitpunkt zum Auffüllen der Tanks.
Aber sicher ist das nicht. Wenn das Angebot
knapper wird oder die Nachfrage durch einen
Kälteeinbruch steigt, wenn der Euro sinkt

tig.
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oder wenn sich die politische Lage verändert, kann der Preis auch höher werden. Und
bei aktuell rund 72 Euro pro 100 Liter Heizöl
könnt ihr nichts falsch machen.
Nur 1,5 Euro mehr als normales Heizöl kostet
übrigens das Super-Heizöl. Durch spezielle
Additive verbrennt es deutlich sauberer und
effizienter. Meine Meinung: ab in den Tank
damit.

Geschenkt: Sprit unter den Baum
Tankgutscheine bei Elli-Oil – einfach und unkompliziert
Unser Vorschlag: ein Tankgutschein von Elli
Oil. Das ist ganz einfach und unkompliziert: Ihr
kommt einfach her und lasst einen Gutschein
mit einem Wert euer Wahl ausstellen. Wer
gerne sehr persönlich schenkt, kann den Gutschein kombinieren oder verzieren. Ein Modellauto, ein Schlüsselanhänger, ein Maskottchen
fürs Auto, ein selbst gemachter Umschlag, ein
schönes Foto – na, ihr wisst selbst am besten,
was eure Lieben mögen.
Und falls ihr irgendwann nach einem Geburtstagsgeschenk sucht – unsere Tankgutscheine
gibt es nicht nur zu Weihnachten.
Habt ihr schon alle Geschenke beisammen? Ist
ja nicht immer so leicht. Denn manchmal weiß
man einfach nicht, was man schenken soll.
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Unser TIPP: Zu jedem
gekauften Gutschein
erhaltet ihr einen
Eiskratzer gratis dazu!

Patrick Weiss

Stellenanzeige

Teilzeitkraft für Elli Oil
Für unsere Tankstelle suchen wir eine
zuverlässige Teilzeitkraft. Interessiert?
Sprecht einfach Herrn Elligsen an.

Tel. 05171. 77 89-10
d.elligsen@elligsen-landhandel.de

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

• Grillis
Beutel mit 3 und 10 kg

• Grillanzünder
• Propangas
5, 11 und 33 kg
Verkaufsflasche, keine Abfüllung

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

• Heizöl / Diesel
Propan
Gas

Grillis

Heizöl
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Ich bin Patrick Weiss, vielleicht kennen
wir uns schon. Das wäre gut möglich,
da ich hier in Stederdorf sehr engagiert
bin: Freiwillige Feuerwehr, Abteilungsleiter im Spielmannszug und im 11er Rat –
ich bin gern unter Menschen. Mit Freude
arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen
zusammen, daher habe ich bei Elligsen
die Betreuung vom Schulprojekt „Kids
an die Knolle“ übernommen. Zudem bin
ich für die Logistik verantwortlich. Damit
alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort
ist. Wir sehen uns!
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