
und sorgt dafür, dass technische Elemente wie Filter und Düsen 
länger sauber bleiben. Auch der Brennraum des Heizkessels wird 
vor Ablagerungen geschützt. Bei regelmäßiger Wartung können 
so Aufwand und Zeit reduziert werden. Der Verbrauch wird um bis 
zu acht Prozent gesenkt. Und somit auch die Kosten.  Gleichzeitig 
wird die Umwelt geschont. Das Optiplus Premium Heizöl schwefel-
frei, verbrennt nahezu rückstandsfrei und sorgt so für den Erhalt 
der Energieeffzienz bei weniger Emissionen.“ Und die Zahlen bei 
Esso Dups sprechen für sich: 70 Prozent der Kunden entscheiden 
sich bei Esso Dups mittlerweile für das schwefelarme Heizöl 
mit Additiven. „Wir haben sehr zufriedene Kunden durch dieses 
Produkt gewonnen. Wer sich einmal dafür entschieden hat, der 
will nichts anderes mehr haben“, so der Verkaufsleiter. „Und nicht 
nur wir empfehlen das Premiumheizöl sondern auch die führenden 
Heizungshersteller wie Buderus, Viessmann und Wolf. Hierzu kann 
jeder Kunde bei uns die Freigabe seines Kesselherstellers kosten-
los per Email anfordern, fügt er hinzu.

Ist die Heizung nicht mehr auf dem neuesten Stand und genügt 
nicht mehr den aktuellen Anforderungsstandards, erhalten die 
Kunden hilfreiche und kostenlose Informationen sowie Broschüren 
über die aktuellsten Heizsysteme. Besonders bewährt hat sich der 
Tankservice mit „Vor-Ort-Beratung“ und ist vor allem für Kunden, 
deren Heizöltank gereinigt oder ausgetauscht werden sollte.

Die Auslieferung des Öls erfolgt durch modernste Tankwagen, mit 
temperaturkompensierten, TÜV-geprüften Mengeneinheiten, damit 
immer die richtige Qualität in der korrekten Menge geliefert wird - 
schnell, zuverlässig und kompetent. In Notfällen ist  Esso Dups mit 
seinen Mitarbeitern auch zur Stelle und kann kurzfristig reagieren 
und liefern. Das Liefergebiet ist groß. Von Nürtingen aus werden 
Stuttgart, der Schurwald und die Schwäbische Alb angefahren. 

Am 24. und 25. Oktober können sich Interessierte auf der IMMO 
2015 in der Stadthalle Nürtingen umfassend von den Experten von 
Esso-Dups beraten lassen.

Dienstag, 6. Oktober 2015

Clever heizen
Additive in Heizölen versprechen viel und halten viel

PREMIUMHEIZÖL

ANZEIGE

Seit über 60 Jahren ist Esso Dups eigenständiger Esso- 
Vertriebspartner mit Sitz in Nürtingen und ein in zweiter Generati-
on inhabergeführter Familienbetrieb. 

Der Blick auf das moderne Industriegebäude im Industriegebiet 
Seebach, in der Robert-Bosch-Straße 6-8 verrät, hier dreht sich 
alles um Energie, Kraft-, Brenn- und Heizstoffe. Eine Tankstelle mit 
24 Stunden Selbstbedienung und eine Halle komplettieren 
das Areal. 

Im Familienbetrieb um Inhaber Walter Dups und Tochter Heike 
Letsche-Dups, steht der Kunde im Mittelpunkt. Ein freundlicher 
und zuverlässiger Lieferservice gehört dazu.

Bei der Beratung und Verkauf von Heizöl legen die Mitarbeiter 
ein besonderes Augenmerk auf die Ansprüche und Wünsche der 
Kunden. Sie profi tieren von der langjährigen und professionellen 
Erfahrung des Unternehmens auf dem Energiemarkt. Für Verkaufs-
leiter Michael Simonelli ist Heizölkauf Vertrauenssache. Gerade 
deshalb legen er und sein gesamtes Team größten Wert auf die 
langfristige Zufriedenheit seiner Kunden. So empfi ehlt Simonelli, 
bei der Auswahl des geeigneten Heizöls nicht nur auf die kurz-
fristige Ersparnis zu achten und das günstigere Heizöl zu wählen 
sondern genau zu schauen, welche Vorteile bringt die Wahl von 
Premiumheizöl. 

„Wir bei Esso Dups empfehlen unseren Kunden das Esso Optiplus 
Premiumheizöl. Die spezielle Zusammensetzung dieses hochwer-
tigen Premiumheizöls vermindert die Bildung von Ablagerungen 

Viel Leistung, viel Service
Die Firma Esso Dups ist ein Energie- und Wärmecenter

Additiv pakete über verbesserte Produkt-
eigenschaften. Es verspricht unter 
anderem eine höhere Lagerstabilität des 
Heizöls, eine längere Lebensdauer von 
Stahltanks durch Korrosionsschutz und 
die Neutralisation des typischen Heizölge-
ruchs. Aber als entscheidendes Argument 
für das Premiumheizöl steht die reduzierte 
Rußbildung im Kessel. Ein Millimeter Rußdi-
cke an der Kesselwand führt laut Bundes-
ministerium für Wirtschaft zu einem vier 
Prozent höheren Heizölverbrauch. 

Ablagerungen stark verunreinigter 
Brennerdüsen können die Leistung der 
Heizungsanlage erheblich reduzieren. Laut 
Hersteller wirken die Premiumheizöle die-
sem Leistungsverlust entgegen, indem sie 
helfen, die Düsen der Anlage sauberer zu 
halten und so für eine optimierte Zerstäu-
bung des Brennstoffes sorgen. Gegenüber 
von Standardheizöl-Qualität sorgt das 
Premiumheizöl für eine höhere Effi zienz 
und ermöglicht so Heizöleinsparungen.

Seit dem Jahr 2000 gibt es viele ver-
schiedene Heizöl-Anbieter, die dieses 
Premiumheizöl unter unterschiedlichen 
Markennamen anbieten. Viele namhafte 
Heizungshersteller empfehlen die Verwen-
dung von Premiumheizöl. Wer aber auf 
Nummer sicher gehen will und wirklich die 
beste Alternative für sein warmes Zuhause 
möchte, der lässt sich von einem Fach-
mann beraten.

Jetzt, in den frühen Wochen des Herbstes, 
bringt dieser wie jedes Jahr schöne Tage 
mit angenehm warmen Temperaturen. 
Wenn die Sonne untergeht, wird es aller-
dings sehr schnell kühl. Für viele Haushal-
te ist es an der Zeit, die Heizung wieder in 
Betrieb zu nehmen. 

Besitzer von Ölheizungen stehen vor der 
Entscheidung, welches Heizöl ist über-
haupt das beste für mich beziehungsweise 
für meine Heizung und meinen Geldbeutel?

Heizölverbrauch, Wartungskosten, Erneu-
erungsmaßnahmen - wie wirtschaftlich die 
Heizungsanlage letztendlich arbeitet, lässt 
sich nur auf lange Sicht feststellen. 

Parallel zur Heiztechnik hat sich auch die 
Heizölqualität stetig weiterentwickelt. 
So sorgt nicht nur eine gute Heizung für 
Kosteneinsparungen, sondern auch die 
Wahl des Heizöls. 

Durch die Umstellung auf schwefelarme 
Heizölqualität oder Bio-Heizöle ist Heizen 
mit Heizöl in Deutschland in den letzten 
Jahren auch deutlich umweltfreundlicher 
geworden. 

Durch die Beimischung von Additiven 
zu den schwefelarmen und Bio-Heizölen 
werten viele Hersteller ihr Produkt zu 
Premiumheizöl auf. Die Additive werden 
meist direkt bei der Betankung vor Ort 
zugemischt. Premium-Sorten erfüllen 
nicht nur die Anforderungen der Norm, 
sondern verfügen durch die speziellen 

Ein Service Ihrer:

Tipps
Neben der Wahl des richtigen Heizöls gibt es noch 
einige Energieeinsparmöglichkeiten. 

Einige Tipps, wie die Heizölabrechnung noch 
 niedriger ausfallen kann:

 Den Heizkörper nicht mit Möbeln, Vorhängen 
oder Wäschestücken verdecken, damit die 
Wärme ungehindert an den Raum abgegeben 
werden kann

 Auf tropische Raumtemperaturen verzichten. 
So schadet man dem Immunsystem und dem 
Kontostand. 

 Wärme nicht entweichen lassen. Die Rollläden 
im Winter nachts schließen

 Stoßlüften! Durch permanente Kippstellung der 
Fenster wird unnötig Energie verschwendet 
und man riskiert das Auskühlen der Wände. 
Deshalb lieber jeden Tag ein- bis zweimal fünf 
Minuten lang das Fenster weit öffnen.
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