
heizöl doppelt profitieren. So werden die 
brennstoffbedingten Wartungskosten durch 
die optimierten Verbrennungseigenschaften 
optimiert. Brenner und Kessel behalten die 
volle Leistungsfähigkeit und ermöglichen den 
gleichbleibend effizienten Betrieb der Anlage, 
was zusätzlich den Heizölverbrauch reduziert.

Darüber hinaus wird die Lebensdauer der Hei-
zung verlängert und die Betriebssicherheit durch 
Schutz vor vermehrten Ablagerungen erhöht. 
Führende Hersteller von Heizgeräten empfehlen 
daher schwefelarmes Heizöl in Premiumqualität. 
Der Energieexperte Jörg Franke weist darauf  
hin, dass vor allem nach der Heizungsmoderni-
sierung mit einem modernen Öl-Brennwertgerät 
das Premiumheizöl em-pfohlen  wird. Durch den 
wesentlich geringeren Verbrauch der modernen 
Heizung hält der Heizölvorrat erheblich länger. 
Beim Aral HeizölEcoPlus verringert sich der Ver-
brauch zusätzlich durch spezielle Additive um 
bis zu fünf Prozent gegenüber einem schwefel-
armen Standardheizöl.

Für die Zukunft wird an neuen treibhausgas-
reduzierten Energieträgern geforscht, die 
dann ebenso wie Premiumheizöl verschiede-
ne Anforderungen erfüllen müssen. Der neue 

Brennstoff  soll ganz normal in Öl-
Brennwertheizungen genutzt wer-
den können und muss daher ebenso 
lagerfähig sein. Langfristig eröffnet 
das den Öl-Brennwertheizungen eine 
treibhausgasreduzierte oder sogar 
treibhausgasneutrale Perspektive. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Strom & Gas – Wir machen das!“, lautet 
der Slogan, mit dem wir Ihnen unser neues 
Geschäftsfeld nahebringen wollen. Als Ener-
giePartner möchten wir Ihnen in Zukunft die 
komplette Energieversorgung anbieten. Ein 
neues Vertriebsteam kümmert sich deshalb 
in Zukunft auch um Strom- und Gaskunden, 
die uns ihr Vertrauen schenken möchten. 
Gerne schicken wir Ihnen bei Interesse auch 
den neuen Flyer zu. Sprechen Sie uns an 
oder besuchen Sie uns auf  der Energiemesse 
am 7. und 8. April. 
Ein weiteres wichtiges Thema, wenn man 
die Entwicklung des Erdklimas im Blick hat, 
ist die Hybridheizung: Unser AralHeizöl-
EcoPlus eignet sich hervorragend für diese 
Kombination aus moderner Brennwert-
technik und umweltfreundlichen Energien. 
Passend zum Thema können Sie bei unse-
rem Gewinnspiel zehn Solar-Powerbanks 
gewinnen.
Die neue „Wärme erleben“ erscheint auch 
diesmal wieder als Digitalnewsletter. Wenn Sie 
noch nicht im Verteiler sind und die nächste 
Ausgabe online lesen möchten, schreiben 
Sie uns bitte unter newsletter@fip.de.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Hendrik Fip
Geschäftsführer, Heinrich Fip GmbH & Co. KG
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Die richtige Strategie 
beim Heizöl-Kauf

WEITERE THEMEN
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SOLAR-

POWERBANKS

zu gewinnen

Gewinnspiel 

auf  Seite 4 

Nach dem langen Winter wird es Zeit, Energie 
wieder aufzutanken. 

Das gilt auch für den Brennstoff-Vorrat, 
denn am Ende der kalten Zeit ist auch der 
Brennstoff-Vorrat in vielen Heizöltanks auf-
gebraucht. Zur Auffüllung empfehlen die 
meisten Heizgerätehersteller dafür Premium-
heizöl. Das ist mit verschiedenen Zusätzen 
– sogenannten Additiven – angereichert, die 
für mehr Lagerstabilität und saubere Verbren-
nung stehen. 

Dazu sagt Jörg Franke, Heizöl-Experte beim IWO 
(Institut für Wärme und Oeltechnik): „Wenn es 
um Heizungsanlagen geht, dann setzen Heizöl-
kunden auf Zuverlässigkeit, eine lange Lebens-
dauer und Effizienz ihrer Anlage. Da ist nur mit 
einem hochwertigen Energieträger möglich.“

Premiumheizöl übertrifft mit seinen verbes-
serten Eigenschaften die gesetzlichen Anfor-
derungen. Die Basis ist schwefelarmes Heizöl, 
das zusätzlich mit verschiedenen Additivpake-
ten aufgewertet wird. Dazu zählen unter an-
derem Additive zur Verbesserung der Lager-
stabilität und der thermischen Stabilität sowie 
Metalldeaktivatoren. Mit unserem Markenpro-
dukt Aral HeizölEcoPlus garantieren wir Ihnen 
eine im Markt herausragende Spitzenqualität.
Hausbesitzer können von diesem Premium-



Nach der Übergabe an Fip

3UNTERNEHMEN SERVICE2

Die Firma Luttmann Mineralöle aus Georgs-
marienhütte gehört seit dem 1. September 
vergangenen Jahres zur Heinrich Fip GmbH 
& Co. KG. Annemarie Luttmann, die seit 
1971 den Familienbetrieb mit geführt hat, 
ist weiterhin die Ansprechpartnerin vor Ort, 
wenn es um die Beratung und den Verkauf  
geht.

Frau Luttmann, was hat sich für Sie geändert, 
seitdem Sie für Fip tätig sind?
Ich freue mich darüber, dass ich mir um The-
men wie den Einkauf  und die Disposition keine 
Gedanken mehr zu machen brauche. Dadurch 
habe ich natürlich auch mehr Zeit für meine 
Enkelkinder, mit denen ich jetzt auch öfter mal 
etwas unternehmen kann.

Wie nehmen Ihre Kunden die Veränderung 
wahr?
In den Gesprächen mit meinen Kunden wei-
se ich darauf  hin, dass die Lieferung und die 
Rechnung jetzt durch die Firma Fip erfolgt. 

„Wir machen das!“

Vier Fragen an Annemarie Luttmann 

Strom & Gas als neue 
Geschäftsfelder bei Fip

Unsere Kunden kennen uns seit vielen Jah-
ren als zuverlässigen Heizöl-Lieferanten 
aus der Region. Ab sofort bieten wir Ihnen 
über unser neues Geschäftsfeld Strom & 
Gas auch attraktive Strom- und Gastari-
fe an. Denn hinter unserem Logozusatz 
„EnergiePartner“ verbirgt sich der Kernge-
danke, künftig Ihr erster Ansprechpartner 
rund um das Thema Energie zu sein.

„Wir machen das!“ lautet hierbei unser Ser-
vice-Versprechen. Zunächst überprüfen wir als 
Service-Anbieter für unsere Kunden kostenlos 
die bestehenden Strom- und Gasverträge auf  
Optimierungsmöglichkeiten und finden dann 
einen geeigneten Tarif. Anschließend überneh-
men wir die gesamte Abwicklung und sorgen 
für einen reibungslosen Anbieterwechsel.

Als Gesellschafter und Vertriebspartner der 
DEC (Deutsches EnergieContor) haben wir 
unsere eigenen attraktiven Strom- und Gasta-
rife für Sie entwickelt. Mit der DEC bündeln wir 
die Interessen mehrerer Marktteilnehmer und 
sind mit einem schlagkräftigen Verbund ein 
leistungsstarker Anbieter.

Sie wollen Ihre Strom- und Gaskosten op-
timieren? Unser neues Service-Team berät 
Sie gerne. Sprechen Sie uns an unter 0541-
609958 oder kontaktieren Sie uns über 
energie@fip.de. Quelle: IWO

Sie wollen Ihre Heizung modernisieren? 
Mit Öl-Brennwerttechnik setzen Sie auf  ein 
preiswertes, zuverlässiges und langlebiges 
Heizsystem. Dafür gibt es Fördermittel vom 
Staat – die sich allerdings in 2.000 Förder-
programmen verbergen.

Klingt kompliziert? Ist es aber nicht: Der Gra-
tis-FördermittelService der neuen IWO (Institut 
für Wärme und Oeltechnik) e.V. - Aktion „Bes-
ser flüssig bleiben“ ist die Lösung. Die IWO-
Experten übernehmen kostenlos die Suche 
nach den passenden Fördertöpfen von Bund, 
Ländern und Kommunen und die komplette 
Antragstellung.

Nutzen Sie die Aktion, machen Sie Ihre Hei-
zung fit für die Zukunft und sichern Sie sich 
zusätzlich die maximale Fördersumme für Ihre 
neue Heizung – kostenlos! 

Wichtig zu wissen:
Der Großteil der Fördersumme kommt von der 
KfW. Der Antrag auf  staatliche KfW-Fördermit-
tel muss unbedingt vor Beginn der Moderni-
sierungsphase und zusammen mit einem KfW-
Sachverständigen gestellt werden, ansonsten 
ist er ungültig. Deshalb kontaktieren Sie den 
FördermittelService, bevor Sie die Modernisie-
rung starten. Die Förderexperten beantragen 
die Förderung in Ihrem Auftrag und kümmern 
sich als zugelassene KfW-Sachverständige 
auch um die notwendigen Bestätigungen und 
Nachweise.

Da Fip in der Region bekannt ist und einen 
sehr guten Namen hat, wird die Veränderung 
durchweg als positiv aufgenommen.

Wie blicken Sie auf  die ersten Monate ihrer Tä-
tigkeit für Fip zurück?
Ich kann sagen, dass ich sehr gut zufrieden 
damit bin. Die Disposition der Aufträge klappt 
hervorragend, so dass nahezu jeder Termin-
wunsch erfüllt werden kann. Der Service rund 
um die Lieferung ist so, wie es in der Vergan-
genheit auch bei uns gewesen ist. Ich selbst 
freue mich darüber, dass ich weiter am Telefon 
mit meinen Kunden spreche. 

Welches Fazit können Sie daraus ziehen?
Das allerwichtigste für uns als Familie Lutt-
mann war immer die Kundenzufriedenheit. Das 
sieht man im Hause Fip genau so.  Deswegen 
ist mein Fazit, das ich glücklich darüber bin, 
meine Kunden in gute Hände übergeben zu 
haben.

Annemarie Luttmann

Neue IWO Aktion „Besser flüssig 
bleiben“ sichert Fördermittel
Ca. 1.000 Euro und mehr für eine neue Öl-Brennwertheizung

Die Fördermittel-

Experten erreichen Sie 

montags bis freitags 

von 9 bis 17 Uhr 

unter der Telefonnummer

06190 / 
9263435

Fip auf der Energiemesse 

Auch in diesem Jahr ist Fip auf  der Ener-
giemesse im Zentrum für Umweltkommu-
nikation (ZUK) bei der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt in Osnabrück vertreten. 
Am 7. und 8. April finden Sie uns wieder 
vor Ort im Energiesparforum.

Seit mehr als 13 Jahren öffnet die Energie-
messe Osnabrück einmal jährlich ihre Pfor-
ten und bietet damit die Informationsplatt-
form für zukunftsorientierte Energie. Über 
50 Aussteller informieren an zwei Tagen kos-
tenlos über Neuheiten und Lösungskonzepte 
rund um die Energieerzeugung und Energie-
effizienz.

Fip gehört zu den regelmäßigen Ausstellern 
auf  der Messe und stellt sich den Anfragen 
der Verbraucher, wenn es um die neuesten 
Entwicklungen bei der Öl-Brennwerttechnik 
geht. Dazu gehören auch die Vorteile einer 
Hybridheizung.

Eine Hybridheizung kombiniert also immer 
mindestens zwei Energieträger, etwa Heizöl 
mit Sonnenenergie oder mit Kaminholz. Mit 
einer solchen Kombination leisten Ölhei-
zungsbesitzer auf  einfache Weise einen Bei-
trag zur Energiewende. Und darin sind sie 
Spitze: Moderne Öl-Brennwertgeräte werden 
überproportional oft mit Solaranlagen kom-
biniert.

Das Grundprinzip einer Hybridheizung ist 
einfach: Wann immer erneuerbare Energien 
zur Verfügung stehen, werden diese genutzt. 
Wenn sich aber die Erneuerbaren einmal 
nicht erneuern können, weil etwa die Sonne 
nicht scheint, springt automatisch und zuver-
lässig die Ölheizung ein.

Erstmalig werden in diesem Jahr auch Mit-
arbeiter unseres neuen Geschäftsfeldes für 
Gas- und Strom am Stand informieren.

Fip erstmalig auch mit Strom und Gas 
auf  der Energiemesse vertreten

GRATIS 
FördermittelService

BERATUNG
Sie rufen einfach beim FördermittelService an und lassen sich indi-
viduell zu Ihrer höchstmöglichen Fördersumme aus mehr als 2.000 
Förderprogrammen von Bund, Land und Kommunen beraten.

ANTRAGSTELLUNG
Die Fördermittelprofis übernehmen Ihre komplette Antragsstellung. 
Sie müssen nur noch auf  die Zusage warten und dann kann Ihre 
Modernisierung starten.

AUSZAHLUNG
Nach der Modernisierung schicken Sie lediglich noch die Handwer-
kerrechnung an die Förderexperten und kassieren die Fördergelder 
vom Staat.
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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.

Die Ölpreise an den internationalen Warenterminmärkten haben in den vergan-
genen Wochen deutlich Gewinne erzielen können und setzen somit ihren breit 
angelegten Seitwärtstrend fort. Aktuell stehen die Mai-Kontrakte der europäi-
schen Nordsee-Ölsorte „Brent“ bei 65,40 US-Dollar pro Barrel, ein Fass US-Öl 
„West Texas Intermediate“ kostet zur Stunde knapp 62 Dollar. Der Euro zeigt 
sich im Vergleich zum US-Dollar kaum verändert und wird derzeit zu Kursen 
um 1,2325 US-Dollar gehandelt. Der Ölmarkt ist weiter auf  Richtungssuche und 
das könnte sich durchaus auch noch in den nächsten Wochen so fortsetzen. 
Zuletzt war die Stimmung zur Abwechslung wieder einmal gut und die Rohöl-
preise zogen deutlich an. 
Dies lag wohl hauptsächlich an den aktuellenpolitischen Ereignissen. Positiv 
wurde von den Börsianern beispielsweise aufgenommen, dass sich US-Präsi-
dent Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim zu Gesprächen treffen 
will.

MARKTNACHRICHTEN

Neue Vorschriften 2018
MAP-Anträge vor Beginn der Baumaßnahme 
stellen

Wer seine Ölheizung mit einer neuen Solaran-
lage kombinieren und dafür die Fördermittel 
aus dem Marktanreizprogramm (MAP) in An-
spruch nehmen möchte, muss den Antrag jetzt 
vor Beginn der Maßnahme stellen. Der Antrag 
muss beim zuständigen Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vorliegen, 
bevor der Handwerker beauftragt wurde. Die 
Planung der Solaranlage kann aber weiterhin 
erfolgen, bevor der Förderantrag gestellt wird.

Neuer Jahrgang für Altanlagen-Label

In Deutschland werden Heizgeräte, die äl-
ter als 15 Jahre sind, mit einem so genann-
ten Effizienzlabel für Altanlagen versehen. 
Ab sofort betrifft das also alle Heizkessel mit 
Baujahr 2003 oder früher. Im Zuge der Feu-
erstättenschau vergibt der bevollmächtigte 
Bezirksschornsteinfeger das Altanlagenlabel, 
das dem Besitzer Aufschluss über die Effizi-
enzklasse seiner alten Heizung geben und ihn 
motivieren soll, in moderne Heiztechnik zu in-
vestieren. Das Label ist für den Hausbesitzer 
kostenlos und mit keinerlei Verpflichtungen 
verbunden.

Hochwasserschutz für Heizöltanks

Das Hochwasserschutzgesetz II ist am 5. Ja-
nuar 2018 in Kraft getreten. Es schreibt unter 
anderem vor, dass Heizöltanks, die in ausge-
wiesenen Überschwemmungsgebieten instal- 
liert sind, innerhalb von fünf  Jahren hoch-
wassersicher nachgerüstet werden müssen 
(Stichtag 5. Januar 2023). Steht der Heizöl-
tank in einem so genannten Risikogebiet, gilt 
eine Nachrüst-Frist von 15 Jahren. Wer seinen 
Heizöltank in einem Überschwemmungs- oder 
Risikogebiet erneuert, muss die Hochwasser-
sicherung dabei sofort umsetzen. Darüber, ob 
ein Standort in einem Überschwemmungs- 
oder Risikogebiet liegt, gibt die zuständige 
Behörde Auskunft. 

Solar Powerbank 8000 mAh mit Solarfeld zu gewinnen!

Schön, dass es wieder Frühling wird. Die ersten Sonnenstrahlen sorgen nicht nur für bessere Laune, sondern versorgen 
auch die Solaranlagen auf  den Dächern mit natürlicher Energie. Besitzer einer Hybridheizung freuen sich auf  diese Zeit, die für sie eine 
große Heizkostenersparnis bedeutet. Damit auch Sie, lieber Fip-Kunde, die Kraft der Sonne genießen und nutzen können, werden diesmal 
10 Solar Powerbanks 8000 mAh mit Solarfeld – geeignet für den Betrieb von Smartphones – mit Betriebsanzeigelicht und USB-Kabel mit 
Mikro-USB-Anschluss – verlost.

Dafür müssen Sie lediglich eine Frage beantworten: 
Wie lautet das Motto des neuen Strom- und Gas-Geschäftszweigs bei Fip? 
Ein Tipp: Achten Sie auf  die Überschrift des zugehörigen Beitrags. Viel Glück! 

Senden Sie Ihre Antwort mit Angabe Ihrer Kontaktdaten per Postkarte an uns oder per E-Mail an newsletter@fip.de.

Lengerich 05481 / 67 43

Greven   02575 / 97 11 80

Glandorf    05426 / 80 64 54

Versmold  05423 / 9 40 60

Harsewinkel  05247 / 25 26


