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Tanks von Dehoust:
Sicher, geruchsneutral und einfach zu montieren

Unserer Umwelt zuliebe schützen wir, was uns wichtig ist. Das gilt auch für den Kellerbereich: Die mit 
dem Prüfsiegel PROOFED BARRIER ausgezeichneten Tanks von Dehoust garantieren, dass sich keine 
Geruchsbelastungen ergeben. Mit der maximalen Breite von 79 cm lassen sie sich zudem durch jede 
Kellertür transportieren. 

Planungssicherheit beim Einbau von Öltanks ist das A und O 
für den Installateur. Die doppelwandigen Behälter von De-
houst und das dazu gelieferte Sicherheitszubehör erfüllen diese 
Anforderung: Im kompakten Komplettsystem werden alle si-
cherheitsrelevanten Teile serienmässig mitgeliefert. Die Heizöl-
tanks von Dehoust sind aus hochwertigem Polyethylen gefer-
tigt und werden zusätzlich durch eine werksseitig hergestellte 
Auffangvorrichtung, dem sogenannten Sekundärschutz, ge-
sichert. Dies macht eine bauseitige Auffangwanne überflüssig. 
Zudem wird auf der eingebauten Leck-Anzeige  visuell aufge-
zeigt, falls der Tank doch einmal ein Leck haben sollte.

Tankformen für jedes Bedürfnis
Das Volumen ist bei jedem Tank gegeben, da 1000 Liter im-
mer einen Kubikmeter benötigen. Durch die besondere Kuba-
tur der Tanks sind diese aber leicht und platzsparend zu 
 montieren. Für einen hohen Heiz/Tankraum ist der PE-Kombi-
tank genau das Richtige: Bei einem 1000-Liter-Tank betragen 
die Masse 110 × 700 × 160 cm (L/B/H). Dieser nimmt somit 
eine Bodenfläche von nur 0.77 m2 in Anspruch. Für einen grö-
sseren, nicht allzu hohen Heiz/Tankraum ist der Trio-Safe 
 geeignet. Bei 1100 Litern hat dieser lediglich eine Höhe von 
136 cm.

Für eine breite Palette an Ölen
Der Trio-Safe mit der KVU Prüfnummer 111.014.12 sowie der 
PE-Kombi mit der KVU Prüfnummer 121.005.12 sind für alle 
Arten Heizöle sowie Dieselkraftstoffe, Schmieröle, Hydrauliköle, 
Wärmeträgeröle und Pflanzenöle – wie z.B. Baumwollsaat, 
Oliven, Raps oder Weizenkeimöl – mit einem Flammpunkt un-
ter 55 °C zugelassen. Dazu kommen beim Trio-Safe die 
 Prüfung für Ethylenglykol (CH2OH) als Kühlerfrostschutzmittel 
sowie für Fotochemikalien mit einer Dichte von 1.15g/cm3, 
für Ammoniakwasser (NH4OH) und für reine  Harnstofflösung 
32.5 % als NOx Reduktionsmittel (AdBlue).

Eine Brandschutzzulassung wird zwar nicht gefordert, die 
Tanks von Dehoust sind aber mit bis zu 30 Minuten bei offe-
nem Feuer sicher.

Mit Prüfsiegel PROOFED BARRIER
Heizräume werden immer mehr auch als Wohnräume genutzt. 
Dehoust hat auf diese Entwicklung reagiert. Die Tanks von 
Dehoust wurden nach der Produktion fluoriert und sind nach 
aussen mit Teflon beschichtet. Sie unterbinden, dass Gerüche 
nach aussen dringen. Aufgrund ihrer Diffusionsdichtigkeit ge-
gen Gerüche sind sämtliche Tanks von Dehoust mit dem Prüf-
siegel PROOFED BARRIER ausgezeichnet. 

www.dehoust.com




