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Wenn der Mähroboter auf den 
Heizöl-Schlauch tri� t
Längst ist die Gartensaison eröffnet. Statt die Zeit mit Rasenmähen zu 
verbringen, nutzen immer mehr Gartenbesitzer die Dienste eines 
 Mähroboters. Eine großartige Erfi ndung, die nicht nur enorm viel Zeit 
spart, sondern auch die übliche Geräuschkulisse in den Siedlun gen 
erheblich reduziert.

Völlig selbstständig und leise kurven die 
beliebten Mähroboter auf zahlreichen Ra-
sen  fl ächen herum. So dezent, dass man 
sie eigentlich kaum bemerkt.

Und so kann es passieren, dass niemand 
an diesen fl eißigen Helfer denkt, wenn der 
Tankwagenfahrer das Heizöl liefert. Der 
Schlauch wird – so wie immer – ausge-
rollt und über die Wiese gelegt. Der Fahrer 
begibt sich zum Fahrzeug oder in den Kel-
ler. Und schon ist es passiert … denn was 

dem Rasenroboter beim Mähen unter die 
Messer kommt, wird zerschnitten, ob Gum-
mistiefel oder Heizölschlauch.

Meldungen zufolge ist es deutschlandweit 
schon zu mehreren solcher Zwischenfälle 
bei der Heizöllieferung gekommen.

Sofern die Leckage am Heizölschlauch 
nicht sofort bemerkt wird, können schnell 
mehrere Hundert Liter Heizöl austreten und 
das Erdreich kontaminieren. 

Große Bitte an unsere  Heizöl-Kunden 
  Sollten Sie im Besitz eines Mähroboters sein, sorgen Sie bitte immer dafür, 

dass Ihr Gerät zum Zeitpunkt der Heizöllieferung ausgeschaltet ist. Denken Sie 
auch daran, Ihren Mähroboter entsprechend umzuprogrammieren, falls sich 
Liefer termine verschieben. Sicher ist sicher.

Sichere 
 Belieferung mit 
Heizöl 
Wer uns kennt, weiß: Wenn es um 
Sicherheit und Umweltschutz bei 
der Belieferung mit Heizöl geht, 
machen wir keine Kompromisse.

Bekanntlich gehört Heizöl, ebenso wie 
 Diesel oder Benzin, in die Kategorie der 
wassergefährdenden Stoffe. Tritt Heizöl 
ins Mauerwerk, Erdreich oder schlimms-
tenfalls ins Grundwasser ein, kann dies 
enorme ökologische und auch ökonomi-
sche Folgen haben. 

Von Gesetzes wegen haften Sie als Heiz-
öltank-Besitzer/in vollem Umfang für Schä-
den, die auf technische Fehler Ihrer Öl-Hei-
zungsanlage zurückzuführen sind. Und sol-
che Schäden können sehr schnell die 
100.000-Euro-Grenze übersteigen! Davor 
möchten wir Sie gern bewahren.

Belieferungsverbot bei  
schadhafter Anlage
Im Interesse unserer Umwelt und vor  allem 
auch in Ihrem eigenen Interesse haben un-
sere Fahrer die Anweisung, Tank anlagen 
mit offensichtlichen technischen Defek-
ten, fehlenden Grenzwertgebern oder 
 sonstigen gravierenden Mängeln nicht zu 
befüllen. 

Es ist sogar so, dass es für Fahrer arbeits-
rechtliche Konsequenzen hätte, sofern sie 
gegen diese elementare Anweisung ver-
stoßen. Daher bitten wir um Verständnis, 
wenn ein Fahrer Sie auf technische Män-
gel an Ihrer Öl-Heizungsanlage hinweist 
und die Befüllung verweigert. Dies ge-
schieht auch zu Ihrem eigenen Schutz.

Was ist zu tun?
In diesem Fall hilft nur eins: Sofort den 
Heizungs bauer oder Installateur anrufen 
und den Mangel beheben lassen. Sollten 
Sie keinen Heizungsbauer Ihres Vertrau-
ens kennen, unterstützen wir Sie gern. 
 Rufen Sie uns bitte dazu gebührenfrei an 
unter 0800-11 34 110.  

Nachdem Ihre Heizungsanlage wieder 
 sicher ist, vereinbaren Sie bitte wie ge-
wohnt einen neuen Termin zur Lieferung 
Ihres Heizöls.
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Wenn Heizöl, dann TotalEnergies.



Wir bleiben Ihr Ansprech-
partner, wenn es um die 
zuverläs sige, erschwing liche 
und für Sie passen  de  Wärme- 
und Energie versorgung geht.

CO2-Einsparung ist der 
 Schlüssel zur Energiewende. 
Das neue Logo  TotalEnergies 
symboli siert das gesamte 
Spektrum der  Energien und 
unsere Energiereise hin zu 
weniger Emissionen.

heizenheute: Nicht nur das Logo 
ist neu – TOTAL heißt jetzt auch 
anders: TotalEnergies. Warum?

Christian Howe: Der neue Name 
und das Logo stehen für  unseren 
Prozess als mo der nes Multiener-
gieunternehmen. TotalEnergies 
will Wegbereiter sein für bezahl-
bare, CO2-emissionsarme und zu-
verlässige Energien. Dabei geht 
es um vielfältigere Energieange-
bote und weniger Emissionen.

heizenheute: Wohin geht die 
Energiereise beim Heizöl?

Christian Howe: Den Wandel haben wir mit unserem CO2-kompen-
sierten Premiumheizöl thermoplus bereits eingeleitet. Über 50 % 
unserer Heizöl-Kunden entscheiden sich inzwischen bei  jeder 
Heizöl-Lieferung dafür, ihren persönlichen CO2-Fußabdruck zu 
reduzieren. In Baden-Württemberg bieten wir auch bereits unser 
thermogreen an, Heizöl mit mind. 10 % Biobeimischung, um auch 
hierbei CO2-reduzierend zu wirken. Künftig wird es im Bereich 
Wärme und Mobilität weitere CO2-kompensierte Angebote und 
neue Produktentwicklungen geben. Hinzu kommt, dass durch 
die Öl-Brennwerttechnik die Energie effi zienter genutzt wird, ins-
besondere dann, wenn erneuerbare Energien, beispielsweise So-
larthermie oder Pellet-Kamine, ins System eingebunden werden. 

heizenheute: Gibt es in ein paar Jahren überhaupt noch Heizöl?

Christian Howe: Die Energiewende braucht einen intelligenten 
Energiemix – und dazu gehören die fl üssigen Brennstoffe. Hier 
wollen wir unsere Kunden mitnehmen ins Zeitalter der kohlen-
stofffreien Flüssigbrennstoffe. Sogenannte e-fuels, die derzeit in 
der Entwicklung sind, werden künftig die Alternative zum  fossilen 
Heizöl sein. Die Forschung geht davon aus, dass die Öl-Brennwert-
technik, die heute eingebaut wird, durch geringfügige Umrüstung 

mit den e-fuels funktionieren wird. Wer heute mit Öl-Brennwert-
technik modernisiert, ist also auf der sicheren Seite, weil diese 
Technologie für CO2-freie Brennstoffe adaptierbar ist.

heizenheute: Was ist mit Heizöl-Kunden, die auf Erdgas 
umsteigen wollen?

Christian Howe: TotalEnergies ist als Multienergie-Unternehmen 
führend in der Erdgasförderung. Kunden, die für ihre Wärmever-
sorgung auf Erdgas umsteigen wollen, möchten wir zukünftig be-
gleiten und ihnen auch ein Angebot für Erdgas – perspektivisch 
auch Ökogas –unterbreiten. Die Vorbereitungen dazu sind in vol-
lem Gange.

heizenheute: Wie sieht es mit weiteren erneuerbaren 
Energien aus?

Christian Howe: Schon mehrfach haben wir über unsere Holz-
pellets berichtet. Premium pellets, natürlich ENplus A1-zertifi ziert, 
liefern wir seit 2016 bundesweit als lose Ware an Kunden mit 
Pellet- Anlagen. Seit 2 Jahren können Kunden, die Pelletöfen oder 
-kamine als zusätzliche Wärmequelle betreiben, auch Sack ware 
über www.bit.ly/totalenergies-pellets bestellen. Und unsere Ge-
schäftskunden werden wir zukünftig mit Biokraftstoffen versor-
gen können. Sie sehen, auch hier werden wir unsere Angebots-
palette erweitern, ganz im Sinne von TotalEnergies, also immer 
mit dem Ansatz eines Multienergieunternehmens.

heizenheute: Was tut sich beim Tankstellen netz?

Christian Howe: An den Stationen sind die neuen Energien klar 
auf dem Vormarsch. Seit 2002 beteiligt sich TOTAL – heute 
 TotalEnergies – an  For schungs- und Pilot projekten zum Aufbau 
der Wasserstoffi  nfra struktur und Elektromobilität, hat also früh 
angefangen, Wasser stoff und Lade säulen einzubinden. Immer 
mehr Statio nen werden Multienergie-Tankstellen. Das Netz an 
Schnellladesäulen und H2-Stationen wächst. Mittlerweile bietet 
 TotalEnergies abseits von Tankstellen auch komplexe Lade-
lösungen für die Elektro mobilität von Unternehmen.
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Liebe Heizöl-Kunden!

In dieser Ausgabe berichten wir ausführlich darüber, wie wir zukünftig CO2 ein sparen 
wollen. Auch die hohe Aufl age  unserer Kunden zeitung ist mit viel Papiereinsatz, Logistik-
aufkommen und damit CO2-Emissionen verbunden. Um die CO2-Bilanz zu verbessern, 
wollen wir die heizenheute in Papier form schrittweise durch un seren Online-News-
letter  er setzen.

Der neue Online-Newsletter ist Ihr Rat geber rund um die Wärme energie. Wir berich-
ten über Heizöl, erneuerbare Energien und aktuelle Angebote. Und das alles kurz, 
 knackig und zeitnah! Sie erfahren auch, wann und wo Sie bei Gewinnspiel-Aktionen 
und Verlosungen mitmachen können. 

D I G I T A L N E U E S  E R S C H E I N U N G S B I L D I N T E R V I E W

Die Tankstellen im neuen Look von 
 TotalEnergies

ENERGIE 
VERÄNDERT 
SICH.
Mit dem Direktor des Handels- 
und Verbraucher  geschäfts und 
Geschäfts führer der TOTAL Mineralöl 
GmbH,  Christian Howe,  sprechen 
wir über Heizöl, fl üssige Brennstoffe 
von morgen und neue Energien.

Weniger Papier – 
mehr Informationen
Jetzt für den Online-Newsletter 
anmelden

Mehr Energie – 
weniger 
 Emissionen
Aus TOTAL wird 
 TotalEnergies. 

Newsletter bestellen und  
Plüsch-Olli gewinnen!
Melden Sie sich bis 31.08.2021 für unseren 
Online-Newsletter an und gewinnen Sie mit 
etwas Glück eine von 250 Pinguin-Handpuppen: 

www.bit.ly/verlosung-olli

Unser Plüsch-Olli mit 33 cm Sitzhöhe ist „made in Germany“. 
Er besteht aus samtweichem Plüsch und kann als Hand  puppe 
eingesetzt werden.

Wir sagen DANKE fürs Anmelden und drücken Ihnen 
jetzt schon die Daumen für die  Olli-Verlosung!

Christian Howe, Geschäftsführer 
der  T  OTAL  Mineral öl GmbH
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