
Unser Premium-Heizöl für 
Heizungsanlagen jeden Alters.

SparSamer.  
Sauberer.  
Sicherer.



1 Um die hohe Leistungsfähigkeit von Shell Heizöl Eco aufzuzeigen, wurde für den Vergleichstest jeweils bewusst eine vorgealterte Basisqualität eingesetzt, damit reale Lagerbedingungen simuliert werden.
2  Weitere Informationen zu den angegebenen CO2-Verringerungen finden Sie unter www.shell.de/heizoel

Auf Nummer sicher  
mit Shell heizöl eco

Shell heizöl eco mit Shell effizienz-formel

ist die erste Wahl für heizungsanlagen jeden Alters.  
unser schwefelarmes Premium-heizöl verringert die  
bildung von ablagerungen in Tank und  
leitungen um die hälfte und hilft somit, den 
heizölverbrauch zu senken. Gerade wenn ihre  
Ölheizung schon älter ist, kann es zu einem störungsfreien 
Betrieb und somit zur zuverlässigen Versorgung mit Wärme 
beitragen. und wenn sie auf neue heizungstechnologie 
vertrauen, hilft ihnen Shell heizöl eco ihre inves-
tition langfristig zu schützen. 

hier Wirkt die Shell effizienz-formel

Shell auffrisch-effekt Shell leichtstart- 
Technologie

Shell reinheits-effekt
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Schwefelarm

für heizungsanlagen jeden alters geeignet

TÜV-zertifiziert

heizöleinsparung

co2-einsparung

reinheits-effekt 

leichtstart-Technologie 

auffrisch-effekt

1

1

2

messbare Qualitätsverbesserung des alten heizöls

hilft die lebensdauer zu verlängern  
und die betriebssicherheit zu erhöhen

 Verringert die bildung von ablagerungen  
in Tank und leitungen

mit Shell  
effizienz-formel

ZUm VErgLEICH:

Shell heizöl eco Shell heizöl



und noch ein Vorteil, von dem sie profitieren können:

SerVice
denn in unserem unternehmen werden fundiertes Wissen und 
 höchste Zuverlässigkeit großgeschrieben.
bei fragen zu energieeffizienz oder zu aktuellen  
preisen wenden Sie sich einfach an uns: 

die Vorteile der  
Shell effizienz-formel

1   SparSamer!
ein tÜV-test1 hat gezeigt, dass unser Premium-heizöl, shell heizöl eco,  
dabei hilft, heizöl einzusparen. 
Zusätzlich verbessert der Shell auffrisch-effekt durch Zutanken  
von shell heizöl eco die Qualität des vorhandenen heizöls und hilft  
so, Verbrauch und kosten weiter zu senken.

2   Sauberer!
der Shell reinheits-effekt hilft, tank und Anlage frei von rück- 
ständen zu halten, und hat damit eine positive Wirkung auf die  
leistung und lebensdauer ihrer heizungsanlage. Shell heizöl eco  
mit 2-fach anti-ablagerung kann die Neubildung von  
Ablagerungen in tanks und Anlagen im Vergleich zu schwefelarmem 
standard-heizöl um bis zu 50% reduzieren.

3   Sicherer!
die Shell leichtstart-Technologie erhöht die Zuverlässigkeit beim 
Brennerstart und kann damit zu erheblichen Verbesserungen bei der  
Betriebssicherheit und lebensdauer ihrer heizungsanlage beitragen.

1 Um die hohe Leistungsfähigkeit von Shell Heizöl Eco aufzuzeigen, wurde für den Vergleichstest jeweils 
bewusst eine vorgealterte Basisqualität eingesetzt, damit reale Lagerbedingungen simuliert werden.


