
TOTAL Mineralöl GmbH

Hauptsitz: 

Am Blumenkampshof 55
47059 Duisburg

www.total.de
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Die Folgen auslaufenden Heizöls können
schwer wiegend sein und enorme Kosten ver -
ursachen, wenn zum Beispiel:

> durch den Leitungsbruch einer Zuleitung Heizöl
ins Erdreich gelangt und die verseuchte Erde
abgetragen werden muss. Der Eigentümer des
Tanks muss zusätzlich zur Abtragung auch die
Kosten für die Lagerung des entfernten Erd-
reichs auf einer Sonderdeponie übernehmen.

> ein nahe gelegenes Gewässer verunreinigt wird
und die Feuerwehr Ölsperren einrichten muss,
um das Ausbreiten des Öls zu ver hindern.

> durch ein Leck im Kellertank im Einfamilienhaus
Heizöl in das Kellermauerwerk eindringt und
dieses umfangreich saniert werden muss.

> ausgetretenes Heizöl den Brunnen oder das
Wasser  becken eines benachbarten Betriebes  
(z. B. Brauerei, Fischaufzuchtbetrieb, usw.)
 verunreinigt und dieser die Kosten für den
 Produktionsausfall geltend macht.

> aufgrund eines Ölschadens im Winter die
 Heizung ausfällt und die Wohnung oder das
Haus mit elektrischen Heizgeräten warm
 gehal ten werden muss.

> nach einem Ölschaden eine Wiederbefüllung
des Heizöltanks notwendig ist.

Die RISIKEN sind   

weit reichend

Tankschutz-Versicherung

Das Sorglos-Paket für
Heizöltank besitzer

TOTAL Mineralöl GmbHTOTAL Mineralöl GmbH

www.afm-öltank.de
Machen Sie sich selbst ein Bild unter:

Ab sofort weitere Sondertarife 

für TOTAL Kunden:

> Privathaftpflichtversicherung

> Hundehalterhaftpflichtversicherung

> Gebäudeschutzbrief

> Unfallversicherung

TOTAL in Kooperation mit
afm assekuranz-finanz-makler GmbH
– Ein Unternehmen der afm Holding AG –

http://www.afm-oeltank.de/


Haftung
Besitzer von Heizöltanks tragen eine große Ver ant -
wortung. Trotz aller Kontrollen und Vorsichtsmaß-
nahmen kann jederzeit ein Schaden eintreten. 

Für diesen Fall hat der Gesetzgeber die soge-
nannte Gefährdungshaftung festgelegt. Das heißt,
dass der Inhaber eines Heizöltanks die Verant -
wortung für Schäden aufgrund von ausgelaufenem
Öl trägt, selbst wenn ihn an der Ursache keine
Schuld trifft. Für Schäden haften Sie der Höhe
nach unbegrenzt.

Auch als Mieter eines Einfamilienhauses mit
 Heizöltank oder einer Wohnung mit eigener Heiz -
öl anlage gelten Sie als Inhaber und müssen für
Schäden haften.

Damit dies für Sie nicht
zur finan ziellen Katas -
trophe wird, ist die Tank-
schutzversicherung un-
verzichtbar, denn wenn
ein Schaden eintritt, 
zahlen Sie diesen nicht
mehr einfach aus der
Portokasse.

Unsere Lösung für TOTAL Kunden
Zusammen mit der afm assekuranz-finanz-makler
GmbH hat TOTAL eine Lösung erarbeitet und
 bietet Ihnen damit ein am Markt einzig-
artiges Produkt an. Neben der günstigen
Prämie überzeugen vor allem die umfangreichen
Zusatz- und Service leistungen. Machen Sie sich
selbst ein Bild von den umfangreichen Vorteilen.

TANKSCHUTZ-VERSICHERUNG
einzigartig am Markt und exklusiv 
für  Kunden von TOTAL

TANKSCHUTZ-VERSICHERUNG
das Sorglos-Paket für 
Heizöltank besitzer

DIE KONDITIONEN – über 
unseren Kooperations  partner
afm  assekuranz-finanz-makler
GmbH

Prämien 

Oberirdische Tanks und Kellertanks 

• mit Fassungs vermögen bis 5.000 Liter 
41,65 € Jahresbeitrag inklusive 19 % Versicherungssteuer

•  mit Fassungs vermögen bis 10.000 Liter 
47,60 € Jahresbeitrag inklusive 19 % Versicherungssteuer

Unterirdische Tanks 

• mit Fassungs vermögen bis 5.000 Liter 
71,40 € Jahresbeitrag inklusive 19 % Versicherungssteuer

•  mit Fassungs vermögen bis 10.000 Liter 
82,11 € Jahresbeitrag inklusive 19 % Versicherungssteuer

Abschluss
Der Versicherungsschutz kann einfach und 
unkompliziert online über das afm-Internetportal 
abgeschlossen werden: www.afm-öltank.de

Grunddeckung
Die Grunddeckung beinhaltet eine Gewässer -
schaden-Haftpflichtversicherung. Über diese sind
Personen-, Sach- und Vermögensschäden in
Höhe von 5.000.000 € pauschal versichert.

+ Schutz vor Gewässerschäden durch aus ge -
laufenes Heizöl

+ Abwehr unberechtigter oder überhöhter
Schaden ersatzforderungen Dritter

Zusatzleistungen 
exklusiv für TOTAL Kunden
Zusätzlich zur Grunddeckung bietet unsere Tank-
schutzversicherung exklusiv für TOTAL Kunden 
folgende Zusatz leistungen:

+ Mängelbeseitigungskosten
(z. B. Reparaturen am Tank, Erdarbeiten)

+ Medienverlust (Ersatzbefüllung durch TOTAL 
für die Menge des ausgelaufenen Heizöls in
gleicher  Qualität und Güte)

+ Eigenschäden (z. B. am Mauerwerk)
+ Bereitstellung und Kostenübernahme von 

bis zu drei elektrischen Leih-Heizgeräten bei
Hei zungs   ausfall wegen ausgelaufenem Heizöl
(begrenzt auf 500 € je Schadenfall und Jahr)

Serviceleistungen
Wir lassen Sie im Schadenfall nicht allein. Über
ein Notfalltelefon (Hotline) sind wir für Sie erreich-
bar. Wir helfen Ihnen bei der Organisation

+ der Schadenregulierung
+ der Ersatzbefüllung
+ der Abrechnung der versicherten Kosten

SONDER -
TARIF!

Hier anmelden:

www.afm-öltank.de

http://www.afm-oeltank.de/

