
Flüssige Bioheizöle:

mit Sicherheit in die Zukunft
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Flüssige Brennstoffe aus nach-

wachsenden Rohstoffen können

zukünftig den Bedarf an fossilen

Energieträgern senken. Zu die-

sem Zweck testen Mineralöl-

wirtschaft und Gerätehersteller

die Herstellung und Anwendung

von Bioheizöl. Die ersten Tester-

gebnisse sind vielversprechend.

Schon heute kann Bioheizöl nach Angaben der Hersteller in

einigen Heizgeräten eingesetzt werden.

Gleichwohl gilt: Grundvoraussetzung für Ressourcen scho-

nendes und umweltverträgliches Heizen – also auch für die

Verwendung von Bioheizöl – ist der Einsatz moderner, hoch-

effizienter Anlagentechnik, optimalerweise in Gebäuden mit

zeitgemäßer Dämmung.

Ebenso sollten flüssige Biobrennstoffe nur dann verwendet

werden, wenn der hierfür erforderliche Pflanzenanbau und

auch die Produktionsverfahren anerkannte ökologische und

soziale Standards erfüllen. Eine entsprechende Nachhal-

tigkeitsverordnung wird derzeit von der Bundesregierung 

erarbeitet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.oelheizung.info oder unter 0180/1 999 888
(3,9 Cent/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom, evtl. abweichende Preise für Mobilfunkanrufe).

Institut für wir tschaftliche Oelheizung e.V.

In Zusammenarbeit mit:

Heizöl EL

Heizen mit Öl – 
die richtige Wahl

Wir beraten Sie gern!



Der stetige technische Fortschritt

der Ölheizung erfordert auch eine

Weiterentwicklung der Heizölqua-

lität. Ähnlich wie bei den verschie-

denen Kraftstoffen für Automobile

können Sie jetzt aus drei Heizöl-

sorten wählen – je nach technischer Voraussetzung und per-

sönlichem Anspruch.

Mit der folgenden Übersicht finden Sie schnell die für Ihre

Bedürfnisse passende Heizölsorte.

Bewährt gut: Standard-Heizöl EL

Standard-Heizöl EL ist ein DIN-genormter und preiswerter

Qualitätsbrennstoff, der in einem streng kontrollierten

Raffinerieprozess aus Rohöl gewonnen wird. Diese Sorte hat

sich aufgrund der stetigen Weiterentwicklung bis heute im

Einsatz bewährt.

Zusammen mit schwefelarmem Heizöl haben 
Sie jetzt drei hochwertige Heizölsorten zur Auswahl

Für höchste Ansprüche: Premium-Heizöle

Diese Heizöle erfüllen nicht nur die Anforderungen der Norm,

sondern sind zusätzlich auf die speziellen Anforderungen

moderner Heiztechnik abgestimmt. Ihre Vorteile zeigen sich

aber auch beim Betrieb von älteren Heizungsanlagen. Sie wer-

den daher von vielen Heizgeräteherstellern empfohlen.

Übrigens: Die Mineralölwirtschaft bietet diese Produkte unter

verschiedenen Markennamen an.

Heizölsorten im Vergleich

Wer sich als Hausbesitzer für moderne Heiztechnik ent-

scheidet, sollte auch bei der Auswahl der Energie keine

Kompromisse machen. Mit schwefelarmem Heizöl arbeitet

Ihre Ölheizung besonders energiesparend, umweltschonend

und wartungsarm. Daher wird schwefelarmes Heizöl von den

Heizungsexperten des Handwerks, den Geräteherstellern

und der Mineralölwirtschaft empfohlen.

Generell ist es ratsam, vor der Umstellung auf schwefelarmes

Heizöl eine Brennerwartung und Kesselreinigung durchzufüh-

ren. So kommen die Vorteile maximal zur Geltung.

Übrigens: Nur bei dem Einsatz von schwefelarmem Heizöl

darf bei Öl-Brennwertgeräten auf die Neutralisationseinrich-

tung verzichtet werden!

Heizöl EL schwefelarm:

Hinweise beachten – Vorteile nutzen

Die Innovation: Heizöl EL schwefelarm

Diese Sorte wurde speziell für die hocheffiziente und ener-

giesparende Öl-Brennwerttechnik entwickelt, zeigt seine

Vorteile aber auch in modernen Niedertemperaturkesseln.

Durch die besonders saubere Verbrennung von Heizöl EL

schwefelarm werden die Schadstoffemissionen auf ein Mini-

mum reduziert und die Lebensdauer Ihrer Heizung erhöht.

Gleichzeitig wird die Energie noch effizienter genutzt – und

die Umwelt dadurch entlastet.
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