
„Alles klar
mit Ihrem 

Heizöltank?“
Der Tank- und Technik-Check
für mehr Zuverlässigkeit bei der
Heizöllagerung

Die Basis für zuverlässige Wärme: 
die fachgerechte Wartung.

Sie heizen mit Öl? Eine gute Ent schei -

dung, denn mit Ihrem persönlichen

Ener gievorrat im Tank bleiben Sie

unabhängig und können beim

Heiz ölkauf günstige Marktlagen

nutzen.

Um die Funktionssicher heit

Ihrer Tankanlage zu gewähr-

leisten, ist eine regelmäßige

Wartung notwendig: Der Tank-   

und Technik-Check Ihres SHK-

Innungsfach betriebes ist dafür

perfekt geeignet.  Damit ist sicher-

gestellt, dass Ihre Heizung zuver-

lässig und „rund läuft“ – für ein

jederzeit wohlig warmes Zuhause.

Der Tank- und Technik-

Check des SHK-Inn ungs -

fach  be triebes ist gründ  lich

und systematisch. Er wird

mit einem Prüfsiegel an der

Heizanlage von Ihrem Fach -

betrieb bestätigt.

Vertrauen Sie dem Fachmann.

Entscheiden Sie sich für einen Tank- und Technik-Check

Ihres SHK-Innungsfachbetriebes. Am besten noch heute.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.  

Ihr beratender SHK-Innungsfachbetrieb:

a
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Den Tank modernisieren? 
Eine Überlegung, die sich lohnen kann!

Sollten bei dem Check Mängel entdeckt werden, 

beraten wir Sie über geeignete Maßnahmen zur

Mängelbehebung und zeigen entsprechende Lösungen

für eventuelle Instandhaltungs- oder Reparaturmaß -

nahmen auf. Sollten Sie sich für eine Tankerneuerung

entscheiden, können Sie gleich mehrere Vorteile auf

einmal nutzen:

Denn moderne Tanks

sorgen für mehr

Sicherheit bei der 

Lagerung von Heizöl,

machen Schluss mit mög li-

chem Ölgeruch im Keller,

können durch kompakte

Sicherheits systeme platz–

sparend eingebaut werden.

Anhand einer detaillierten Checkliste

werden dem Heizungsbetreiber etwaige Mängel 

aufgezeigt und Vorschläge zur Lösung unterbreitet.

Der Tank- und Technik-Check:
die Basis für zuverlässige Wärme.

Seit Jahrzehnten ist er der treue Garant für sichere

Wärme – Ihr Öltank. Und nach so langer Zeit können

schon mal „Altersschwächen“ auftreten, die die Betriebs -

sicherheit der gesamten Heizanlage auf lange Sicht

beeinflussen können.

Mit einem Tank- und Technik-Check wissen Sie, ob an

Ihrer Tankanlage alles funktioniert und sie den gesetz-

lichen Anforderungen entspricht. So unterstützen wir

Sie auch bei der Erfüllung Ihrer Betreiberpflichten.

„Wir checken für Deutschland“

Das bundesweit angelegte Programm „Wir checken für

Deutschland“ ist eine Initiative der SHK-Organisation.

Sie umfasst Prüfver fahren, die beim Hausmanagement

von großer Wichtig keit sind. Jeder Check hilft, Einspar mög -

lichkeiten zu erkennen, die Sicherheit zu erhöhen, Be  triebs-

kosten zu senken und Ressourcen zu schonen. Und

weil ein guter Check mehr einbringt, als er kostet,

sind alle im wahrsten Sinne des Wortes „preiswert“. 

Wir wollen Deutschlands Hausbesitzer unter  -

stützen, den Wert ihres Eigentums zu erhalten.

Ist auch Ihr Tank okay?

Im Rahmen unseres Kundenservice nehmen wir beim

Tank- und Technik-Check Ihre Tankanlage unter die Lupe

und führen anhand einer detaillierten Checkliste eine

sorgfältige Sicht- und Funktionskontrolle folgender

Komponenten durch:

Heizöltank*

Auftstell-/Lagerraum und ggf. Auffangraum

Grenzwertgeber und andere

Sicherheitseinrichtungen 

Rohrleitungen und Armaturen

*Die Innenbesichtigung des Tanks ist nicht standardmäßig Teil der Inspektion
und muss ggf. gesondert beauftragt werden.

Der
Profiblick,

der für Klarheit sorgt.
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