
Hier nun einige wertvolle tipps für 
instandHaltungsmassnaHmen:

Der Gesetzgeber schreibt „Doppelwandigkeit“ bei der 
Heizölbevorratung vor; das kann erreicht werden durch:

• Schutzanstrich der Tankraumwände     

• Tankraumfolie an den Kellerwänden gewährleistet  
 Schutz gegen Überfüllschäden

• Glasfaser verstärkte Tanks 

• Erdtanks doppelwandig ausgeführt

• Tankinnenhülle in kellergeschweissten Stahltanks  
 (mit Leckanzeige)

• Ganz neu: Sicherheitstanks, doppelschalig  
 ausgeführte Kunststofftanks

Lieber Kunde,

mit dem System Ölheizung haben Sie sich aus gutem Grund für eine preiswerte,  
gut kombinierbare sowie hervorragend bevorratbare Energieart entschieden. 

Moderne Heizöltanks sind weitgehend wartungsfrei. Dennoch ist es sinnvoll, sie  
durch einen Fachbetrieb prüfen zu lassen. 

So ein Tank- und Technik-Check gibt Aufschluss, ob der Heizöltank gereinigt  
werden muss oder Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind.

Modernisieren Sie 
Ihre Meinung über Heizöl!          
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tankreinigung:

Ob eine eine Tankreinigung notwendig ist, hängt von den individuellen Gebenheiten vor Ort, 
dem jährlichen Heizöldurchsatz und dem Nachtankverhalten ab.

Heizöl unterliegt einer natürlichen Alterung durch Luft, Wärme, Licht und  Kondenswasserein-
trag. Länger lagerndes Heizöl führt zu o.g. Alterungsprozess. Diesem Prozess kann durch den 
Einsatz von additiviertem (Premium-) Heizöl entgegengewirkt werden. Es reduziert deutlich die 
Heizöl-Alterung und Sedimentbildung. 

          

• Eine Tankreinigung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und ist grundsätzlich nur nötig,  
 wenn Störungen in der Zuleitung auftreten (verstopfter Filter).

• Nicht alle Tankbauarten lassen sich sinnvoll reinigen!

• Es darf nur eine Reinigung mit klar beschriebenem Leistungsumfang zum Festpreis in  
 Auftrag gegeben werden.

• Beauftragen Sie nur einen zugelassenen Fachbetrieb nach Wasserhaushalts- 
 gesetz (WHG).

• Am einfachsten und effektivsten ist eine Reinigung, wenn sich im Tank nur noch  
	 ein	Restbestand	von	Heizöl	befindet.	Dieser	Restbestand	sollte	komplett	 
 entsorgt und nicht wieder eingefüllt werden.

Modernisieren Sie 
Ihre Meinung über Heizöl!          

UNSERE
EMPFEHLUNGKontaktieren Sie uns, als ihren langjährigen 

lieferanten, bereits vor der planungsphase! 
wir unterstützen sie bei all ihren fragen zu 
diesem themen.  
Eine Initiative der Gunvor Deutschland GmbH


