
Unsere nächste heizöl-Generation. 
so effizient wie noch nie.

1  Um die hohe leistungsfähigkeit von shell heizöl eco-Bio10 aufzuzeigen, wurde für den Vergleichstest jeweils bewusst eine vorgealterte Basisqualität mit einem entsprechenden anteil an nachwachsenden rohstoffen eingesetzt, damit reale lagerbedingungen simuliert werden.
2  Um die hohe leistungsfähigkeit von shell heizöl eco aufzuzeigen, wurde für den Vergleichstest jeweils bewusst eine vorgealterte Basisqualität eingesetzt, damit reale lagerbedingungen simuliert werden.
3  Die hälfte (3 %) der co2-Verringerung durch das shell heizöl eco-Bio10 basiert auf den nachwachsenden rohstoffen und ihrer jeweiligen zusammensetzungen und ergibt sich aus einer Berechnung auf Basis der richtlinie zu erneuerbaren energien (reD, richtlinie 2009/28/ec).  

Weitere informationen zu den angegebenen co2-Verringerungen finden sie unter www.shell.at/heizoel

bis zu 3 %1

Umweltschonung  
durch geringen schwefelgehalt

für heizungsanlagen jeden Alters geeignet

tÜV-zertifiziert

heizöleinsparung

co2-einsparung

enthält bis zu 10 %  
nachwachsende Rohstoffe

Reinheits-effekt 

Leichtstart-technologie 

Auffrisch-effekt

Unser sparsamstes schwefelfreies  
mit nachwachsenden Rohstoffen

Premium-heizöl mit shell effizienz-Formel: ebenfalls für  
heizungsanlagen jeden alters geeignet, genauso lagerstabil 
wie unsere anderen heizöle und zudem noch sparsamer.  
ein vom tÜV durchgeführter Vergleichstest1 ergab, dass 
bis zu 3 % heizöl eingespart werden können.

  ergebnis tÜV Vergleichstest1: bis zu 3 % heizöleinsparung

   Befreit heizungssysteme von anhaftendem schmutz

  Kosten werden gesenkt, lebensdauer der anlage erhöht

  Umweltschonend durch bis zu 6 % co2-einsparung1,3

Beispielrechnung:

Gerechnet auf einen gleichmäßigen Verbrauch einer 
 tankfüllung pro Jahr können sie fast 2 Wochen heizöl 
 sparen – mehr Wärme pro liter für sie!

Unser sparsames schwefelfreies

Premium-heizöl mit shell effizienz-Formel,  
für heizungsanlagen jeden alters geeignet. 

   Verringert die Bildung von ablagerungen 
in tank und  leitungen um die hälfte

   Kann somit den  
heizölverbrauch senken

   Die Betriebssicherheit und  
lebensdauer ihrer heizungs - 
anlage werden erhöht

Unser schwefelfreies 

standard-heizöl in bewährter shell Qualität, 
das zuverlässig für Wärme sorgt.

   einsetzbar in heizungsanlagen jeden alters

ihr Beitrag zur  
schonung der  
Umwelt!

schwefelfrei schwefelfrei schwefelfrei

bis zu 6 %1, 3

3-fach Aktiv-Reinigung2-fach Anti-Ablagerung

2 1
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sie sparen 
11 tage bzw. 

fast 2 wochen 
heizöl ein

eine  
tankfüllung = 

Jahres- 
verbrauch

Bis zu 3 % 
einsparung1

Mit shell  
effizienz-formel

Breite: 105 mmBreite: 105 mm Breite: 103 mm



ihr shell Markenpartner
Energie Direct MineralölhandelsgesmbH
MHG Heger, Tel. 02742 70500
MHG Höller, Tel. 0732 661100
Heizölexpress, Tel. 0316 210
Wildauer, Tel. 0512 567500
www.energiedirect.at

Gerne beraten wir Sie umfassend zu unseren
energieeffi zienten Produkten.

Detaillierte Informationen zur Shell Effi zienz-Formel und CO2- 
Einsparungen fi nden Sie auch unter www.shell.at/heizoel

heizÖLe Von sheLL

Die nÄchste 
GeneRAtion
sparsamer. sicherer. sauberer. 
Für heizungsanlagen jeden alters.

NEU
Premium-heizöle mit 
shell effi zienz-formel

 

heizen Mit 
shell eFFizienz-ForMel
Die neuen shell Premium-heizöle mit der shell effi zienz-formel 
machen das heizen ...

1  sPARsAMeR!
TÜV-Tests1,2 haben gezeigt, dass Sie mit unseren Premium-Heizölen, 
Shell Heizöl Eco und Shell Heizöl Eco-Bio10, Heizöl einsparen können. 
Zusätzlich verbessert der shell Auffrisch-effekt durch Zutanken 
von Shell Premium-Heizöl 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 schwefel-
freiem Standardheizöl halbieren. Shell Heizöl Eco-Bio10 mit 
3-fach Aktiv-Reinigung kann sogar vorhandene Ablagerungen in Ihrem 
System 3 x effektiver beseitigen als schwefelfreies Standard-Heizöl.

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. 

hier wirken die shell Premium-heizöle:

shell Auffrisch-effekt shell Leichtstart-
technologie

shell Reinheits-effekt

Das shell 
heizöl-sortiMent 

Unser schwefelfreies Premium-Heizöl. Mit nachwachsenden 
Rohstoffen für mehr Sauberkeit Ihrer Heizungsanlage.

Unser schwefelfreies Premium-Heizöl für mehr Effi zienz.

Unser schwefelfreies Standard-Heizöl
für eine zuverlässige Leistung.
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