
PERFECT HOME

Mit Sicherheit  
mehr Zeit für Wärme



Alle Vorteile auf einen Blick:

• Gleichbleibend hohe Energieausnutzung

• Geringere Heizkosten

• 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 -zertifiziert

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. 



 * im
 Vergleich zu Standard-H

eizöl

PremiumHeizöl ecotherm ist besser* 

Wärme trifft Hightech
Für die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit einer Heizungsan-
lage ist nicht nur die Technik entscheidend, sondern vor allem  
die Qualität des Heizöls. PremiumHeizöl ecotherm bietet Ihnen 
das Top-Hochleistungs-Wirkstoffpaket für volle Leistung bei 
geringeren Betriebskosten und niedrigerem Verbrauch. Das 
schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. 
Zusätzlich bietet Ihnen PremiumHeizöl ecotherm mit dem neu-
en multifunktionalen Stabilisatorenpaket den bestmöglichen 
Schutz vor einem Ausfall Ihrer Heizungsanlage. Dank des Long-
life-Effekts können Sie dann tanken, wenn es am günstigsten 
ist, und fast unbegrenzt lagern. Das spart zusätzlich bares 
Geld. PremiumHeizöl ecotherm unterstützt die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald e.V. mit einer Spende für jeden verkauf-
ten Liter und hilft somit bei zahlreichen Umweltprojekten in 
Deutschland.           

SPARSAM
Mehr Wärme pro Liter 
PremiumHeizöl eco-
therm erhält langfristig 
den hohen thermi-
schen Wirkungsgrad 
der Heizungsanlage 
und reduziert damit 
den Verbrauch. Die 
neue Clean up-Tech-

Tangentialschlitze der  
Düse in Makroaufnahme 
ohne Clean up

Tangentialschlitze der  
Düse in Makroaufnahme 
mit Clean up



nologie im Premium-
Heizöl ecotherm 
sorgt, langfristig ein-
gesetzt, für eine sanf-
te Reinigung der 
sensiblen Öldüse im 
Brenner und schützt 
auch vor neuen Ver-
unreinigungen. 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 Verbrennung 
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 eco-
therm eine fruchtige 
Komponente für einen 
angenehmen Duft in 
Ihrem Keller.

PremiumHeizöl ecotherm ist besser* 

Mit PremiumHeizöl 
ecotherm

Ohne PremiumHeizöl 
ecotherm

Verbrennungsbild mit  
PremiumHeizöl ecotherm

Verbrennungsbild ohne 
PremiumHeizöl ecotherm

Stauscheibe mit  
PremiumHeizöl ecotherm

Stauscheibe ohne  
PremiumHeizöl ecotherm



futur 4+

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 Ölfilter 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. Premium-
Heizöl ecotherm ist durch die neue Frischeformel über mehrere 
Jahre lagerfähig. So können Sie Heizöl kaufen, wenn es am güns-
tigsten ist. Die thermische Stabilität bleibt über einen langen  
Zeitraum erhalten und dem Ausfall der Heizungsanlage wird vor-
gebeugt. Auch deshalb empfehlen führende Brennerhersteller  
Premium-Heizöl.

Mehr Wärme pro Liter



PERFECT HOME

Qualität mit Brief und Siegel ...

Innospec ist Mitglied von

Ihr Heizölpartner:


