
CLEAN PERFORMANCE

Alle Vorteile auf einen Blick:

• Klimaneutral

• Schont die Umwelt

•  Unterstützt zusätzlich die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald mit lokalen Projekten

• Gleichbleibend hohe Energieausnutzung

• Niedrigere Wartungs- und Betriebskosten

•  NEUE Frischeformel sorgt für langfristige 
thermische Stabilität

• Günstig kaufen, sicher lange lagern

•  Intelligente Reinigungstechnologie mit 
Clean up- und Keep Clean-Effekt 

• Wesentlich erhöhte Betriebssicherheit

• Schützt das gesamte Heizungssystem

• Verlängert die Lebensdauer der Heizungsanlage

• Von führenden Brennerherstellern empfohlen

• Für alle Brennertypen geeignet

• Angenehmer fruchtiger Duft

• TÜV-geprüft und -zertifi ziert

CLEAN PERFORMANCE

Qualität mit Brief und Siegel ...

Innospec ist Mitglied von

Aktiver Beitrag zum Schutz der Umwelt 

Mit jedem gekauften Liter PremiumHeizöl 

ecotherm unterstützen Sie die Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald mit einer Spende. 

Zum Beispiel für Waldschulprojekte in 

Kindergärten oder Aufforstungsaktionen nach 

Stürmen, und das in ganz Deutschland. 

Klimaneutral heizen

Ihr Heizölpartner:

Klimaneutral heizen
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pro natur

SPARSAM
Mehr Wärme pro 
Liter 
PremiumHeizöl eco-
therm erhält langfristig 
den hohen thermischen 
Wirkungsgrad der Hei-
zungsanlage und redu-
ziert damit den Ver-
brauch. Die neue Clean up-Technologie im PremiumHeizöl eco-
therm sorgt, langfristig eingesetzt, für eine sanfte Reinigung der 
sensiblen Öldüse im Brenner und schützt auch vor neuen Verun-
reinigungen. PremiumHeizöl ecotherm senkt zusätzlich die 
Instandhaltungskosten. Der neue Systemschutz reduziert die 
typische Verschlammung im Heizöltank, verhindert Ablagerungen 
im Ölvorwärmer und bietet Schutz vor Korrosion. Die Ölpumpe 
wird geschützt und arbeitet damit länger störungsfrei. Premium-
Heizöl ecotherm rechnet sich für Sie – bei Verbrauch, Wartung 
und Instandhaltung.

SAUBER
Auch beim Schutz 
der Umwelt die 
Nase vorn
Mit PremiumHeizöl 
ecotherm fängt die 
Entlastung der Umwelt 
im eigenen Keller an. 
Verminderte Ablagerungen im Tank und im Heizungssystem wie 
an Düsen, Stauscheibe und Kessel sorgen für eine optimale Ver-
brennung und verringern damit die Emissionen deutlich. Was 
nicht da ist, muss nicht gereinigt werden und wird auch nicht in 
die Umwelt emittiert. 
Darüber hinaus enthält PremiumHeizöl ecotherm eine fruchtige 
Komponente für einen angenehmen Duft in Ihrem Keller.

SICHER
Mit Sicherheit noch mehr sparen
PremiumHeizöl ecotherm trägt maßgeblich zum störungsfreien 
Betrieb Ihrer Heizungsanlage bei. Mit der Clean up- und Keep 
Clean-Technologie werden die sensiblen Düsen vor Verunreini-
gungen geschützt. Das Ergebnis: eine optimale Verbrennung. Der 
neue Systemschutz reduziert die typischen Sedimente im Heizöl-
tank und verlängert damit die Intervalle für die Tankreinigung. Er 
schützt den Ölfi lter vor Verstopfung sowie den Ölvorwärmer vor 
Ablagerungen. Zusätzlich wird der Korrosionsschutz verbessert. 
Das sichert einen langen störungsfreien Betrieb.

FRISCH 
Länger sicher lagern
Heizölpreise unterliegen 
starken Schwankungen. 
Natürlich ist es am sinn-
vollsten, dann zu kaufen, 
wenn die Preise niedrig 
sind, jedoch kann Heizöl 
als Naturprodukt nicht 
unbegrenzt gelagert werden. PremiumHeizöl ecotherm ist durch 
die neue Frischeformel über mehrere Jahre lagerfähig. So kön-
nen Sie Heizöl kaufen, wenn es am güns tigsten ist. Die thermi-
sche Stabilität bleibt über einen langen Zeitraum erhalten und 
dem Ausfall der Heizungsanlage wird vorgebeugt. Auch deshalb 
empfehlen führende Brennerhersteller Premium-Heizöl.

Klimaneutral heizen ist besser! 

Wirtschaftlich und umweltschonend heizen
Mit PremiumHeizöl ecotherm pro natur heizen Sie nicht nur sicher, 
sparsam und effi zient, sondern auch klimaneutral. Wie geht das? 
Ganz einfach: Schadstoffe machen ebenso wenig vor Ländergren-
zen halt wie der Klimaschutz. Deshalb werden die CO2-Emissionen, 
die bei der Verbrennung von Heizöl entstehen, in gleichem Umfang 
an anderer Stelle eingespart – und zwar dort, wo die Vermeidung 
mit dem größten Nutzen für die Umwelt verbunden ist und beson-
ders wirtschaftlich erfolgen kann.
Dies geschieht über Zertifi kate, mit denen Klimaschutzprojekte 
fi nanziert werden. Internationale Organisationen genehmigen und 
überwachen diese Projekte und prüfen die Zertifi kate nach objekti-
ven Standards, damit die CO2-Emissionen tatsächlich in der zugesi-
cherten Menge reduziert werden. 
Konkret werden für PremiumHeizöl ecotherm pro natur Zertifi kate 
aus zwei Projekten eingesetzt: Bujagali Hydropower Project in Uganda
und Grid connected 25 MW PV Solar Power Project in Indien.

Sorgen auch Sie mit PremiumHeizöl ecotherm pro natur für eine 
nachhaltige Energieverwendung und damit auch für eine saubere 
Umwelt. 

Tangentialschlitze der 
Düse in Makroaufnahme 
ohne Clean up

Tangentialschlitze der 
Düse in Makroaufnahme 
mit Clean up

Verbrennungsbild mit 
PremiumHeizöl ecotherm

Verbrennungsbild ohne 
PremiumHeizöl ecotherm

Mehr Wärme pro Liter
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CLEAN PERFORMANCE

Alle Vorteile auf einen Blick:

• Klimaneutral

• Schont die Umwelt

•  Unterstützt zusätzlich die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald mit lokalen Projekten

• Gleichbleibend hohe Energieausnutzung

• Niedrigere Wartungs- und Betriebskosten

•  NEUE Frischeformel sorgt für langfristige 
thermische Stabilität

• Günstig kaufen, sicher lange lagern

•  Intelligente Reinigungstechnologie mit 
Clean up- und Keep Clean-Effekt 

• Wesentlich erhöhte Betriebssicherheit

• Schützt das gesamte Heizungssystem

• Verlängert die Lebensdauer der Heizungsanlage

• Von führenden Brennerherstellern empfohlen

• Für alle Brennertypen geeignet

• Angenehmer fruchtiger Duft

• TÜV-geprüft und -zertifi ziert

CLEAN PERFORMANCE

Qualität mit Brief und Siegel ...

Innospec ist Mitglied von

Aktiver Beitrag zum Schutz der Umwelt 

Mit jedem gekauften Liter PremiumHeizöl 

ecotherm unterstützen Sie die Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald mit einer Spende. 

Zum Beispiel für Waldschulprojekte in 

Kindergärten oder Aufforstungsaktionen nach 

Stürmen, und das in ganz Deutschland. 

Klimaneutral heizen

Ihr Heizölpartner:

Klimaneutral heizen
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