
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

Flüssige Brennstoffe werden auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen. Die Forschung 
arbeitet zurzeit mit Hochdruck an der Um-
setzung. In Zusammenspiel mit moderner 
Heizöltechnik wird man so demnächst klima-
schonend Wärme erzeugen können. Eine 
Investition in neue Öl-Brennwerttechnik – am 
besten in Kombination mit regenativen Energien 
– ist also sinnvoll. Eine Hybridheizung, zum 
Beispiel Solar, bietet schon jetzt viele Vorteile 
– vor allem, weil sie Heizkosten spart. Über-
zeugen Sie sich selbst, welche für Sie die 
„Richtige“ ist. 

In unserem Gewinnspiel können Sie diesmal 
Lenkdrachen in Kombination mit unserem 
Kinderbuch „Der Drache im Heizungskeller“ 
gewinnen. Schreiben Sie uns, per Post oder 
online.

Die neue „Wärme erleben“ erscheint auch 
diesmal wieder als Digitalnewsletter. Wenn Sie 
noch nicht im Verteiler sind und die nächste 
Ausgabe online lesen möchten, teilen Sie uns 
das bitte unter newsletter@fip.de mit.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Hendrik Fip
Geschäftsführer, Heinrich Fip GmbH & Co. KG
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Brennstoffe der Zukunft: 
Flüssige Energieträger
Klimaschutz wird immer wichtiger
Besonders nach einem heißen Sommer 
mit tropischen Temperaturen ist das 
Thema in aller Munde. Die hocheffiziente 
Brennwerttechnik moderner Ölheizungen 
in Kombination mit einer angepassten 
Gebäudedämmung, kann heute schon 
zum vorbildlichen Klimaschutz beitragen. 
Zusätzlich arbeitet man seitens der Forschung 
daran, eine Treibhausgasminderung auch 
brennstoffseitig durch die so genannten 
E-Fuels zu ermöglichen.

E-Fuels sind Brennstoffe, die auf Basis erneuerba-
rer Energien synthetisch erzeugt werden. Sie 
weisen viele Vorteile auf. Sie sind gut speicherbar 

und leicht zu transportieren. Sie weisen eine 
hohe Energiedichte auf  und verfügen über 
eine gute Infrastruktur. Ein wesentlicher Aspekt 
für die zukünftige Nutzung von E-Fuels ist, 
dass sie in der schon heute erprobten, modernen 
Heiztechnik ohne großen Aufwand verwendbar 
sein sollen.

Mit Hochdruck wird an Prozessen gearbeitet, 
mit denen neue synthetische Brennstoffe erzeugt 
werden können. So könnten sie künftig zum Bei-
spiel aus erneuerbar erzeugtem Wasserstoff  
und CO2 flüssigen Energieträgern hergestellt 
werden. Dieses Verfahren nennt man Power-to-
Liquids (PtL). 

CO2
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Sofern Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie hiergegen jederzeit kostenfrei und mit Wirkung für die 
Zukunft Widerspruch einlegen. Hierfür genügt eine E-Mail an newsletter@fip.de. 

GEWINNEN SIE 

HEIZÖLGUTSCHEINE

Ab 01.12. finden Sie den

 Fip-Adventskalender 

wieder auf  

www.fip.de

Zu gewinnen gibt es jeweils 
einen von zehn Gutscheinen 
für unsere Premiummarke 
Aral HeizölEcoPlus im Wert 
von 50 Euro.
Besuchen Sie uns einfach auf  unse-
rer Internetseite oder auf  Facebook 
und zählen Sie die Logos, die sich 
hinter einigen Türchen verstecken. 
Zusätzlich verbergen sich kleine 
Gewinne. Schreiben Sie uns an die-
sem Tag einfach eine kurze Mail an 
newsletter@fip.de.  Gehören Sie an 
diesem Tag zu den ersten drei Teil-
nehmern dürfen Sie sich über einen 
kleinen Gewinn freuen.
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Wie funktioniert es genau – Brennstoffe der Zukunft:

Quelle: www.zukunftsheizen.de  

Nutzung von Sonnenkollektoren ein nicht un-
erheblicher Teil der Energie für Warmwasser 
und die Heizungsunterstützung bereitgestellt 
werden.

Ölheizung mit Solarthermie und Kaminofen
Eine intelligente Kombination ist die Betreibung 
einer Solarthermie-Anlage im Zusammenwirken 
mit einem Kaminofen mit Wassertasche, der in 
das Heizungssystem integriert wird. Der Kamin 
verfügt – wie die Solarthermie-Anlage – über einen 
Wärmetauscher, sodass rund zwei Drittel der 
durch das Holz produzierten Wäre dem Puffer-
speicher zugeführt werden kann. 
Nicht nur die Ölheizung wird durch die Kombina-
tion mit Solarthermie und Kaminofen geschont, 
da sie deutlich weniger anspringen muss, auch 
der Heizölverbrauch mindert sich spürbar. So 
werden Emissionen gemindert und die Umwelt 
geschont. Für eine Öl-Hybridheizung können ent-
sprechend auch Fördermittel beantragt werden.

Moderne Heizungstechnologie für Brenn-
stoffe von morgen
Als Energieträger bietet sich für eine moderne 
Hybridheizung das Premiumheizöl Aral EcoPlus 
an. Das Aral HeizölEcoPlus wurde speziell für 
die hocheffiziente und energiesparende Öl-
Brennwerttechnik und Niedertemperaturkessel 
(NT-Kessel) entwickelt. Durch die besonders 
saubere Verbrennung von Aral HeizölEcoPlus 
werden die Schadstoffemissionen auf  
ein Minimum reduziert. Gleichzeitig wird die 
Lebensdauer Ihres Heizsystems erhöht.

Und: Wer in eine moderne Öl-Heizungsanlage 
investiert, wird auch in Zukunft nicht auf   
dem Trockenen sitzen. Eine Treibhausgas-
minderung soll mit den so genannten 
E-Fuels realisiert werden. Die synthetisch 
erzeugten Brennstoffe sollen dann die fossilen 
Brennstoffe ersetzen.

Hybridheizung: 
Die „Richtige“ für Sie!

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger 
und die Temperaturen sinken. Und Sie sehen 
dem Eintreffen des Herbstes entspannt ent-
gegen, denn Sie wissen, Sie haben mit Ihrer 
Hybridheizung die „Richtige“ ausgesucht.

Die „Richtige“ unterscheidet sich in den Facetten 
der Heizungstechnologie, die moderne Hyb-
ridheizsysteme den Verbrauchern zunehmend 
eröffnen. Wer über eine Hybridheizung nach-
denkt, sollte sich neben dem Preis auch über 
die enormen Einsparmöglichkeiten erkundigen, 
die die Systeme bei den Heizkosten bieten.

Ölheizung und Solarthermie
Den ganzen Sommer über konnten Betreiber 
einer Ölheizung in Kombination mit Solarthermie 
Ihren Bedarf  mit Sonnenenergie decken. Über 
die Sonnenkollektoren wurde die solare Wär-
me für die Zubereitung des warmen Wassers 
genutzt. Aber auch im Winter kann durch die 

Ihr Wohlfühlklima an kalten Herbsttagen
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Nachgefragt
Interview Fernando Michel – Heizölvertrieb Lemförde

Herbstzeit ist Heizungszeit. Nicht nur die 
Tage, sondern auch die Nächte werden 
kontinuierlich kälter. Temperaturen um die 
5 Grad Celsius sind dann keine Seltenheit 
mehr. Dennoch beschäftigt viele Menschen 
nach einem sehr warmen Sommer die Frage: 
„Muss ich im Herbst überhaupt heizen und 
falls ja, wie am besten?“ Jeder Mensch besitzt 
eine andere Grenze, ab wann er eine Raum-
temperatur als kalt oder genau richtig erachtet.  
Eine normale Wohlfühltemperatur bewegt sich 
bei den meisten Menschen in einem Spektrum 
von rund 20 bis 22 Grad. Tendenziell ist es im 
Herbst zudem nicht unbedingt nötig, das Schlaf-
zimmer zu beheizen, da dieses beim Schlafen 
immer etwas kühler bleibt. Einmal Durch-
lüften und die Fenster über Nacht schließen,  
ist normalerweise ausreichend für eine ange-
nehme Temperatur um die 18 Grad Celsius.
Zudem spielen eine gute Dämmung und eine 
gute bauliche Substanz eine große Rolle. Heizen  
im Herbst ist nicht zwingend notwendig, wenn 
die Dämmung und bauliche Substanz qualitativ  
hochwertig sind. Idealerweise wird die Kom-

Heizen im Herbst
Heizungscheck und hydraulischer Abgleich

Quelle: www.heizung.de  

Herr Michel, sie als langjähriger Mitarbeiter 
kennen die Menschen in der Region. Welche 
Erfahrungen haben Sie in den letzten Jahren 
mit Ihren Kunden gemacht?
Die Region um Lemförde ist ländlich geprägt. 
Im Laufe der Jahre habe ich hier viele nette 
Menschen kennen gelernt. Es macht Spaß hier 
zu arbeiten. Unsere Kunden sind mit dem Ser-
vice vor Ort sehr zufrieden. Liefertermine wer-
den bei uns individuell vereinbart. Das gefällt 
den Kunden gut, denn so ist für sie die Pla-
nung anderer Termine ganz einfach.
Sie decken ja ein recht großes Liefergebiet 
ab. Was passiert denn, wenn jemand verges-
sen hat rechtzeitig Heizöl zu bestellen?
Unser Fuhrpark ist so bemessen, das wir jeden 
Kunden im Notfall noch am gleichen Tag belie-
fern können. Grundsätzlich sorgen wir bei al-
len Bestellungen für eine zügige  Auslieferung. 
Das schätzen unsere Kunden an uns.
Seit einigen Jahren bieten Sie mit Aral Heiz-
ölEcoPlus eine Premiumheizölqualität an. 
Wie ist die Resonanz?

bination noch durch eine Hy-
bridheizung ergänzt. Sobald 
die Raumtemperaturen unter 
14 Grad Celsius fallen, muss 

aber immer geheizt werden, 
sonst droht unmittelbare 

Schimmelgefahr. 

Heizungscheck für einen 
kontrollierten Energie-
verbrauch
Ein Heizungscheck sollte 
regelmäßig einmal jährlich 
von einem Handwerks-
betrieb durchgeführt 
werden. Dabei steht 
das Energieeinsparpo-
tenzial im Mittelpunkt.  
Der Heizungscheck 
besteht aus Messungen 
und visuellen Beob-
achtungen. Geprüft 
werden vor allem 
die Abgasverluste, 

die Wärmeverluste über die Kesseloberfläche, 
die Ventilationsverluste, die Brennwertnutzung, 
eine mögliche Überdimensionierung des Kes-
sels sowie die Regeleinrichtung des Kessels. 

Hydraulischer Ausgleich
Auch einen hydraulischen Abgleich wird der 
Installateur durchführen. Beim hydraulischen 
Abgleich wird die Heizungsanlage bedarfsge-
recht eingestellt. Notwendig sind zur Berech-
nung alle Daten zum Wärmebedarf  der ein-
zelnen Räume. Das geschieht mit Hilfe einer 
speziellen Software. Anhand der erhobenen 
Daten werden dann die einzelnen Heizungs-
komponenten umgestellt und auf  die Gege-
benheiten der Heizungsanlage und des Ge-
bäudes abgestimmt. 
Zudem können veraltete Umwälzpumpen aus-
getauscht werden.
Nach dem hydraulischen Abgleich werden 
die Räume gleichmäßig angenehm warm und 
es gibt keine störenden Geräusche mehr. Die 
Heizung arbeitet im Ganzen energiesparender. 

Das Qualitätsbewusstsein ist gerade beim 
Heizöl in den letzten Jahren deutlich angestie-
gen, so dass sich mittlerweile fast 90 Prozent 
unserer Kunden für Aral HeizölEcoPlus ent-
scheiden.
Warum?
Nahezu alle führenden Brenner- und Kes-
selhersteller empfehlen den Einsatz von 
Heizöl-Premiumqualitäten. Wir als Aral-Mar-
kenvertriebspartner können mit dem Aral Heiz-
ölEcoPlus eines der allerbesten Premiumheiz-
öle anbieten, denn hinter dem Produkt steht 
die Aral-Forschung, die das Produkt kontinu-
ierlich weiter entwickelt.
Was empfehlen Sie einem Kunden, dessen 
Heizungsanlage in die Jahre gekommen ist?
Eine Modernisierung der bestehenden Öl-
heizung ist da ganz klar die erste Wahl. Die 
meisten Öltanks sind in gutem Zustand. Es 
gibt hervorragende Systeme wie z.B. die Hyb-
ridheizung, bei der mehrere Energieträger ge-
nutzt werden können. Gerade in unserem länd-
lichen Raum wird viel mit Holz zu geheizt. Das 

kann bei einer Hybridheizung hervorragend 
genutzt werden. Idealerweise kombinieren Sie 
Öl-Brennwerttechnik mit Solar und Holz.
Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit ?
Den Spaß am Umgang mit den Kunden, die 
Kollegialität unter den Mitarbeitern und das wir 
so gut organisiert sind, um auf  jede Nachfra-
gesituation flexibel reagieren zu können.
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ZUVERLÄSSIG + LEISTUNGSSTARK

info@fip.de • www.fip.de

Unsere Kundennähe direkt vor Ort:
Osnabrück  0541 / 60 99 0

Lemförde   05443 / 4 76

Damme   05491 / 22 05

Georgsmarienhütte  05401 / 64 51

Pr. Oldendorf   05742 / 20 02

* Unter allen Einsendern entscheidet das Los. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Daten werden vertraulich behandelt.
   Das Gewinnspiel ist ausschließlich für die Empfänger unseres Newsletters bestimmt! 

Tagesaktuelle Informationen sind online abrufbar auf  
www.fip.de/waermeservice/markenheizoel/heizoel-preischart/
Gerne informieren wir Sie telefonisch.

Quelle: FastEnergy

Heizölnotierungen (Ø 3.000 Liter)

Euro / 100 l inkl. MwSt.

Positive Signale: Öl- und Heizölpreise etwas günstiger!

Nachdem es in den letzten Tagen und Wochen nahezu nur schlechtem, sprich 
preistreibende Nachrichten von den internationalen Ölmärkten gekommen 
sind, gibt es nun endlich auch wieder positive Signale. 
Die US-Ölbestände sind überraschend weiter deutlich angestiegen und in den 
Monatsreports des US-Energieministeriums und der OPEC wurde die Progno-
se zur globalen Ölnachfrage für dieses und nächstes Jahr reduziert. 
Dies bringt etwas Entlastung in den derzeit nach wie vor sehr angespannten 
Ölmarkt. Ob der Preisdruck allerdings fort bestehen wird, ist aber eher unwahr-
scheinlich.
Keine unwesentliche Rolle dürfte dabei die Entwicklung an den Aktienmärkten 
spielen. Hier ist derzeit eine Korrektur im Gange! Sollte daraus ein Crash wer-
den, würde dies sicherlich auch die Ölpreise weiter nach unten ziehen.

MARKTNACHRICHTEN

„Strom und Gas – Wir machen das!“
„Strom & Gas – Wir machen das!“, lautet der 
Slogan, mit dem wir Ihnen unser jüngstes  
Geschäftsfeld nahebringen wollen. Als 
EnergiePartner bieten wir Ihnen in Zukunft 
die komplette Energieversorgung aus einer 
Hand an. 

Ein spezielles Vertriebsteam kümmert sich deshalb 
in Zukunft im Hause Fip um Strom- und Gas-
kunden, die uns ihr Vertrauen schenken möchten. 
Gerne schicken wir Ihnen bei Interesse den aktu-
ellen Flyer zu.
Kontakt: 0541 / 60 99 29, energie@fip.de

Drachen zum „Steigen lassen“ und Vorlesen zu gewinnen

    Herbstzeit ist Drachenzeit. Nach diesem heißen Sommer werden die Nächte wieder kühler und der Wind nimmt zu. Da bietet sich
     die ein oder andere Gelegenheit mit den Kindern und / oder Enkeln Drachen steigen zu lassen.
           Und wenn es abends bei Heizungswärme gemütlich wird, ist das Fip-Kinderbuch „Der Drache im Heizungskeller“ die richtige 
               Lektüre. Der Nachwuchs versteht so, warum es auch im Herbst und Winter Zuhause immer kuschelig warm ist.
                                  Mit diesem Newsletter verlosen wir zehn Lenkdrachen in Kombination mit unserem Kinderbuch „Der Drache im 
                                 Heizungskeller“. Schreiben Sie uns einfach unter dem Kennwort „Drachen“ per Post oder unter newsletter@fip.de , 
                                 um an der Verlosung teilzunehmen.

Viel Glück! 
 Das Gewinnspiel ist ausschließlich für die Empfänger unseres Newsletters bestimmt!

Lengerich 05481 / 67 43

Greven   02575 / 97 11 80

Glandorf    05426 / 80 64 54

Versmold  05423 / 9 40 60

Harsewinkel  05247 / 25 26

STROM GAS


