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Ö ltankbesitzer von heute können
auf moderne, doppel-wandige

Tanksysteme zurückgreifen, die nach
höchsten Sicherheitsstandards gefer-
tigt und mit Leckage-Erkennungssys-
temen ausgerüstet sind. Ein Unsicher-
heitsfaktor ist dabei der Mensch. Trotz
aller Vorsorge- und Vorsichtsmaßnah-
men ist es möglich, dass zum Beispiel
Heizöl beim Befüllen der Tanks über-
läuft. Für den Besitzer kann das teu-
er werden.
368 Unfälle mit Heizöl weist die Sta-
tistik für das Jahr 2010 aus. Viele Scha-
denfälle davon entstanden beim Be-
füllen. Schon eine geringe Menge von
wenigen Litern Heizöl kann Schäden
an Gebäuden und Umwelt in Höhe
von mehreren tausend Euro hervorru-
fen. Hinzu kommt, dass laut Wasser-
haushaltsgesetz bei Gewässerschä-
den in der Regel immer der Öltankbe-
sitzer haftet – unabhängig davon, ob

er der Verursacher des Schadens war.
Haftpflichtversicherungen für Gewäs-
serschäden werden von 25 Euro bis
zu 250 Euro im Jahr angeboten. (Fi-
nanztest 2/2012).

Sicheres Befüllen 

Neben den modernen Tanksystemen
hilft das innovative Befüllsystem DE-
A-01 von Dehoust zusätzlich, Unfälle
durch Überfüllung zu vermeiden. Spe-
ziell entwickelt für doppelwandige Si-
cherheitstanks bietet das DE-A-01 vie-
le positive Eigenschaften: Das System
ist einfach zu montieren und lässt sich
problemlos an bauseitige Befüll-, Ent-
lüftungs- und Einstrangsaugleitungen
anschließen. Für zusätzliche Sicher-
heit sorgt die im DE-A-01 integrierte
schwimmende Entnahme, die Bren-
nerstörungen durch verschmutztes Öl
verhindert, und die Grenzwertgeber-
kette, die jeden einzelnen Tank beim

Befüllen überwacht. Auch alte Heizöl-
tanks, die noch nicht durch doppel-
wandige Tanks ersetzt wurden, sind
mit dem Servicepaket von Dehoust
(Grenzwertgeberkette und schwim-
mende Entnahme) problemlos nach-
rüstbar.
Im Hinblick auf die Ankündigung der
Prüfpflicht für alle Heizölverbraucher-
anlagen, wie in der künftigen TRwS

791 vorgesehen, ist das DE-A-01 Be-
füllsystem von Dehoust eine sichere
Investition in die Zukunft für jeden Öl-
tankbesitzer.

Alle Informationen finden Sie über-
sichtlich unter www.dehoust.de, 
oder kreuzen Sie einfach
die Info-Nr. an.

Sichere Befüllung von Heizöltanks 
Das Sicherheitszubehör 

De-A-01 für PE Kombi

Tanks und TrioSafe für

noch mehr Sicherheit

bei dem Betrieb von

Heizöltanks.

Das Service Paket mit schwimmender Entnahme und Grenzwert -

geberkette für einwandige PE Tanks (kommunizierend mit Tellerflansch).
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