Vorteile Heizöl

Vorteile der Ölheizung
Ölheizung sind modern, effizient und sparsam.
Heizöl ist eine Primärenergie mit vielen Möglichkeiten. Genutzt in moderner Brennwerttechnik sorgt sie effizient und
umweltschonend für eine komfortable Wärme auf Knopfdruck. Heizöl kann man auch wunderbar in ein Hybridsystem
mit regenerativen Energieträger wie Holz oder Sonnenlicht kombinieren. Und die eigene Heizöllagerung macht Sie
unabhängig von Versorgern, Marktturbulenzen und hohen Anschlussgebühren.
Pluspunkt Versorgungssicherheit
Die Versorgung ist über Generationen hinweg noch gewährleistet. Die globalen Erdölreserven sind noch lange nicht
ausgeschöpft und es werden immer wieder neue Reserven und Ressourcen gefunden. Durch den Einsatz moderner
Techniken können die Erdöllager intensiver genutzt werden.
In den Tanks der Heizölverbraucher lagern in der Regel Vorräte, die für mehr als eine Heizperiode ausreichen. Das
gibt den Verbrauchern die Möglichkeit, Heizöl zu Zeitpunkten zu kaufen, in denen es besonders günstig ist.
Deutschland ist nicht abhängig von einzelnen Rohöl-Förderländern. Die Rohöl-Importe stammen aus mehr als 30
Ländern. Somit sind wir unabhängig vom Exporteur. Rohöl kommt per Bahn, Tankschiff, Pipeline oder Tankwagen
nach Deutschland.
Heizöl macht unabhängig
Mit dem eigenen Heizölvorrat bestimmen Sie selbst, bei wem Sie zu welchem Zeitpunkt Heizöl kaufen wollen. Und
das auch noch ohne Grundgebühr - denn die wird nur bei leitungsgebundenen Energieträgern (Erdgas, Fernwärme
oder Elektrizität usw.) berechnet.
Energie und Geld sparen mit Brennwerttechnik
Mit ihrem sehr hohen Nutzungsgrad von bis zu 98% arbeiten moderne Ölheizungen mit Brennwerttechnik hocheffizient. Die Stiftung Warentest stellte der Ölheizung ein hervorragendes Zeugnis aus: "Gegenüber alten Ölstandardkesseln mit hohen Wärmeverlusten und simplen Regelungen haben Brennwertkessel einen bis zu 40 Prozent höheren
Nutzungsgrad."

Durch die bessere Ausnutzung der im Heizöl gespeicherten Energie verlängert sich auch die Zeit bis zur nächsten
Tankfüllung - und genau das hilft zusätzlich beim Sparen. Ein Grund mehr, sich unabhängig zu machen.
Durch eine Bestellung bei günstigen Preisen kann man lange vom günstigen Heizöl profitieren und bei günstigen
Preisen jederzeit Heizöl nachbestellen. Außerdem ist Heizöl im Vergleich zu Erdgas bis zu 30 % günstiger (Stand
März 2016)
Weniger Emissionen
Moderne Ölheizungen lassen sich leicht in Heizsysteme integrieren, die auch regenerative Energieträger einsetzen.
Vielfach wird die Sonne zusätzlich als Energielieferant genutzt oder auch Holz. Auf diese Weise senkt man den
Heizölverbrauch deutlich und spart Geld. Durch den Einsatz von schwefelarmem Heizöl reduziert man die Schadstoffemissionen noch mehr.
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