DIE ÜWG DES SHKHANDWERKS INFORMIERT

Die solideste Anlageform,
die Sie sich denken können:

Eine neue
Tankanlage.
Familienfreundliche Wärme
mit sicherem
Raumgewinn.
Heizungsmodernisierung
fängt beim Heizöltank an.

BEHÄLTER- u. APPARATEBAU

Doppelwandig und
doppelt sicher:
Die Vorratskammer für
Ihre Energiereserven.



Energieparkplatz auf kleinstem Raum.

Für eine kostengünstige Vorratshaltung innerhalb von Gebäuden gibt es
neue Systeme aus werksgefertigten Lagerbehältern, die noch etwas
komfortabler, sicherer und praktischer sind. Die neuen Tanks

bestehen aus besonders haltbarem Kunststoff und werden in einem

Zweikammersystem mit optischer Kontrolleinrichtung gefertigt, so dass
ein aufwändiges Auffangbecken mit ölfestem Anstrich oder die Ab-

mauerung des Tankraumes entfallen. Bis zu einem Lagervolumen von
5000 Liter dürfen sie sogar mit dem Heizkessel gemeinsam in einem

Raum aufgestellt werden. Durch solche modernen Sicherheitstanks erreichen Sie echten Raumgewinn im Haus und werden dank einer hoch-

wirksamen Geruchsbarriere auch von lästigen Heizölgerüchen verschont.

Immer die richtige Größe im
Modulsystem.
Diese Tanks sind in praktischen Standardgrößen erhältlich, wodurch sich
die Kosten der Tankanlage in vernünftigen, überschaubaren Grenzen
halten. Selbstverständlich sind mehrere Einzeltanks auch koppelbar, um
für größere Gebäude oder höheres Verbrauchsaufkommen Heizöl lagern
zu können.

Ein kleines „Tankeschön“ vom Staat.
Wenn Sie also daran gehen, Ihre Heizungsanlage zu modernisieren, sollten Sie auch an Ihren Tank denken und so das erste
Modul für eine wirklich zukunftssichere Heizung setzen. Ganz
nebenbei werden Modernisierungsinvestitionen für die Ölheizung
im Rahmen der staatlichen Förderungsmaßnahmen unterstützt.



Expertencheck und Expertenservice:
Ihr Sicherheitssystem für
Tank und Heizung.
Von Planung bis Prüfung – mit Ihrem Fachbetrieb
sind Sie immer bestens beraten.
Wenn Sie sich entschlossen haben Ihren Heizöltank zu modernisieren, weil
Sie modernen Komfort genießen möchten, sollten Sie sich mit uns zusammensetzen. Als Heizungsfachbetrieb können wir Sie über neue Anlagen, deren
Möglichkeiten sowie entsprechende Förderungsmaßnahmen beraten und
diese selbstverständlich auch gerne bei Ihnen installieren.

Neu: VollkunststoffSicherheitstank
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Ihr Meisterbetrieb

Herstellerinformationen unter Fax: 0 62 24-97 02 70 oder e-Mail: service@dehoust.de

Internet: www.dehoust.de

