Ihr regionaler Energielieferant

Unsere Philosophie
Der Umweltfaktor
Energie ist Zukunft.
Als Energielieferant haben wir große
Verantwortung. Die Energieversor
gung ist ein wichtiges Thema. Dieser
Herausforderung nehmen wir uns an.
Wir haben den Anspruch, Ihnen auch
morgen Lösungen und Antworten zu
allen Ihren Energiefragen zu geben.
Ebenfalls möchten wir Ihnen mit un
seren zukunftsorientierten Energie
angeboten zur Seite stehen.
Wir sind in Ihrer Nähe.
Regionalität ist unsere Stärke. Wir
reagieren rasch und flexibel auf Ihre
Bedürfnisse. Persönliche Ansprech
partner vor Ort sind ein wesentlicher
Baustein unseres Unternehmens
erfolgs. Nähe ist praktisch, schafft
Vertrauen und bildet die Basis für eine
solide und langfristige Beziehung.
Auf uns ist Verlass.
Zuverlässigkeit ist einer der Grund
sätze unseres Hauses. Sie ist Basis
für das Vertrauen zwischen Ihnen und
uns, Ihrem Energiedienstleister. Mehr
als neunzig Jahre Erfahrung und un
ternehmerisches Know-how sorgen
täglich dafür, dass Sie sich mit uns
sicher fühlen können.

Verantwortung für Sicherheit und Umweltschutz
Als Energieunternehmen sind wir unserer Verantwortung für den sicheren Um
gang mit unseren Produkten zum Schutz von Mensch und Umwelt bewusst. E ine
nachhaltige Energieversorgung spielt in der heutigen Zeit eine immer größere
Rolle. Dabei sind wir bereit, auch über die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen
hinaus, Maßnahmen für die Umwelt zu ergreifen. Unser Unternehmen selbst ist
klimaneutral gestellt. Zudem weiten wir unser Angebot an umweltschonenden,
insbesondere CO ² -neutralen bzw. CO ² -neutralisierten Produkten ständig aus.
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Heizöl
Die nächste Heizöl-Generation für Ihr Heim
Unsere Shell Premium-Heizöle mit der Shell Effizienz-Formel
machen das Heizen sparsamer, sauberer und sicherer.

• ist ein schwefelarmes Standardheizöl,
das über die gesetzlichen DIN Vor
gaben hinaus für Qualität und Zuver
lässigkeit steht
• eignet sich für alle Standardheiz
anlagen sowie für den Einsatz in
modernster Ölbrennwerttechnik

Wer als Heizölkunde auf Premiumqualität setzt,
profitiert auch von einer hohen Effizienz.
Anders gesagt: Qualität rechnet sich. Denn dank der speziellen Shell Effizienz-
Formel sorgt Shell Heizöl Eco nicht nur für wohlige Wärme im Haus, sondern auch
für weniger Ablagerungen im Tank sowie für einen zuverlässigen Brennerstart.
Die Folge: Tank- und Heizungsanlage werden geschont und die Lebensdauer wird
verlängert. Alle diese Faktoren wirken sich auf Dauer positiv auf die Betriebs
sicherheit Ihrer Heizungsanlage aus.
So sparen Sie auf lange Sicht mit Shell Heizöl Eco:

Unser schwefelfreies Premium-Heizöl.
Mit nachwachsenden Rohstoffen für
mehr Sauberkeit Ihrer Heizungsanlage.
• ist ebenfalls für Heizungsanlagen
jeden Alters geeignet
• genauso lagerstabil wie unsere
anderen Heizöle und zudem noch
sparsamer
• Ergebnis TÜV-Vergleichstest:
bis zu 3 % Heizöleinsparung
• befreit Heizungssysteme von
anhaftendem Schmutz
• Kosten werden gesenkt – die
Lebensdauer der Anlage erhöht sich
• ist auch für die gesetzliche
15 %-Regelung in BadenWürttemberg geeignet

•P
 remium-Heizöl mit Shell Effizienz-Formel ist für Heizungsanlagen jeden
Alters geeignet
• verringert die Bildung von Ablagerungen in Tank und Leitungen um die Hälfte
• senkt somit den Heizölverbrauch
• d ie Betriebssicherheit und Lebensdauer Ihrer Heizungsanlage werden erhöht

Shell FuelSave Diesel
Entwickelt, um Kraftstoff zu sparen
Unser Kraftstoff wurde speziell entwickelt, um die Fahrzeuge Ihres Fuhrparks auch bei intensiver Langzeitnutzung vor dem Verlust der Motoreffizienz
zu schützen.
Die spezielle Kraftstoffformel von
Shell FuelSave Diesel zielt darauf ab,
dass der Aufbau von A
 blagerungen
an den Einspritzdüsen durch eine
leistungsfähige Reinigungskomponen
te verhindert wird. Lassen Sie sich
überzeugen.

Speziell bei modernen Dieselmotoren
ist ein sauberes Einspritzsystem die
Voraussetzung, um einen erhöhten
Kraftstoffverbrauch und Leistungs
einbußen zu vermeiden. Zudem er
hält Shell FuelSave Diesel einen leis
tungsfähigen Korrosionsschutz, um
die Kraftstoffsysteme Ihrer Fahrzeuge
vor Korrosion an Kraftstoffpumpe,
Leitungen, Tanks und Einspritzdüsen
zu schützen.

Umfangreiche Tests ergaben, dass mit
dem Shell FuelSave Diesel der CO ² -
Ausstoß vermindert und der Kraft
stoffverbrauch bis zu 3 % zu herkömm
lichem Diesel gesenkt werden kann.
Mit Shell FuelSave Diesel ist in Zu
kunft eine sichere, bezahlbare und
gleichzeitig nachhaltige Energiever
sorgung gewährleistet.

Motor- und Lagertank:
Korrosionsschutz

Motor- und Lagertank:
Stabile Kraftstoffqualität

Shell FuelSave Diesel – wie er wirkt:
Einspritzdüsen:
Reinigung von Ablagerungen

Motor:
Mehr Drehmoment

Herkömmlicher
Dieselkraftstoff

Shell FuelSave
Diesel

Herkömmlicher
Dieselkraftstoff

Shell FuelSave
Diesel

Shell GTL Fuel
Kraftstoff auf Erdgasbasis –
innovativ und wirkungsvoll.
Shell GTL Fuel ist ein synthetischer Dieselkraftstoff, der aus Erdgas gewonnen
wird. Er verbrennt sauberer als herkömmlicher Dieselkraftstoff und hilft so,
lokale Emissionen zu reduzieren. Shell GTL Fuel hat viele Praxistests durchlaufen und wird bereits umfangreich im Betrieb gewerblicher Flotten eingesetzt.
Ihr Beitrag zur Luftqualität
Ihrer Region:
Es sind längst nicht nur Großstädte,
die unter verkehrsbedingter Luftver
schmutzung leiden. Tragen auch Sie
mit Shell GTL Fuel und Ihrem Fuhrpark
dazu bei, dass in Ihrer Region das
Durchatmen wieder leichter fällt.

Saubere Verbrennung,
sichere Anwendung:
Shell GTL Fuel verbrennt sauberer
als herkömmlicher Dieselkraftstoff
und produziert weniger lokale Emis
sionen (Stickoxide, NOx , Schwefel
oxide, SOx) und weniger Feinstaub.

Eigenschaften von Shell GTL Fuel:

Ist in folgenden Sektoren anwendbar:

• b iofrei

• LKW

• p raktisch schwefel- / aromatenfrei

• PKW

• wasserklar

• städtische Fuhrparks

• nahezu geruchlos

• Baugewerbe

• hohe Cetanzahl (75–80)

• Vorfeld Fahrzeuge

• ungiftig

• Flurförderzeuge

(3)

• biologisch abbaubar

• lokaler Schiffs- und Hafenbetrieb

• gutes Kälteverhalten

• Schienenverkehr

• CP < –15° (ganzjährig)
CFPP bei –30° (ganzjährig)

• Aggregate

• nur schwach wassergefährdend

Hauptvorteile von Shell GTL Fuel:
• trägt zur Senkung lokaler
Emissionen bei (1)
• p roblemlos in vorhandenen
Fuhrparks bei neuen und
älteren Dieselnutzfahrzeugen
einsetzbar (2)
• keine Investition in die vorhan
dene Infrastruktur notwendig
• kann Motorenlärm reduzieren

Davon kann Ihr Unternehmen
wirtschaftlich profitieren:
• lokale Umweltschutzbestimmungen
sind leichter einzuhalten
• eine bessere Ökobilanz fördert das
Ansehen Ihres Unternehmens
• Sie können einen Beitrag zum Wohl
ergehen Ihrer Mitarbeiter leisten

(1) B
 ei bestimmten Motorentypen und
unter bestimmten Fahrbedingungen.
(2) A
 uf der Grundlage der bis heute durchgeführten Shell Betriebsfähigkeitsstudien.
(3) B
 ei bestimmungsgemäßem Einsatz
in Dieselfahrzeugen.

Oilfox
Intelligenter Füllstandsmesser
Ihr Füllstand für Heizöl und Diesel intelligent überwacht.
Bequem, sicher und schnell – so
geht modernes Tankmanagement.
Der Oiflox ist ein innovatives Gerät,
das Ihren Heizöl- und Dieselstand per
Ultraschall misst und Ihnen Infos wie
Füllstand und Verbrauchsprognosen
über die kostenlose OilFox-App be
quem auf Ihr Smartphone sendet. Einmal den Oilfox auf den Tank g eschraubt,
schon haben Sie alle Informationen
auf einen Blick. Der Energiehandel
Süd Oilfox ist mit seinem besonders
robusten und wasserdichten Gehäuse
für alle Heizöl- und Dieseltanks im
Innen- und Außenbereich geeignet.
Den Energiehandel Süd Oilfox
gibt es in zwei Varianten:
• Oilfox Wlan – Hierzu wird eine Wlan
Verbindung am Tank benötigt
•O
 ilfox NBIOT – Hierzu wird e
 ine
Mobilfunkverbindung am Tank
benötigt (Die Datenkarte befindet
sich schon im Gerät)
Profitieren Sie von:
• maximalem Komfort in Sachen
Heizöl und Diesel
• maximaler Sicherheit – laufen Sie nie
wieder leer! Warnbenachrichtigung
bei kritischem Füllstand

Ihre Vorteile:
• p er Smartphone Heizölund Dieselbestand prüfen
• exakte Füllstandmessung
und -überwachung
• automatischer Warnhinweis
bei kritischer Füllmenge über
die dazugehörige App
• b equem mit einem Klick
Heizöl und Diesel bestellen
• Informationen über die
aktuellen Heizöl- und
Dieselpreise

Pellets
Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
Heizen mit Pellets liegt in Deutschland voll im Trend. Der moderne und umweltfreundliche
Brennstoff sorgt für wohlige Wärme, verbrennt C0 ² -neutral, ist unabhängig vom Rohölmarkt
und stellt eine Alternative zu den konventionellen Energieträgern dar. Wir als klimaneutrales
Unternehmen können Holzpellets nur wärmstens empfehlen.
Der Umweltfaktor
Im Vergleich zu Heizöl und Erdgas
punkten die Holzpellets in Bezug
auf Heizkosten und Umweltschutz.
Pellets setzen beim Verbrennen viel
weniger CO ² frei, denn ein Baum nimmt
beinahe so viel CO ² auf wie sein Holz
beim Verbrennen freisetzt.
Der Preisfaktor
Ein weiteres Argument sich für das
Heizen mit Holzpellets zu entscheiden,
ist die Kostenentwicklung und die
unschlagbare Preisstabilität. Da die
Preise nicht an den Erdgas- oder
Heizölpreis gebunden sind, weisen
Pellets eine stabilere Preisentwicklung
als andere Energieträger auf. Der
Preis reagiert auch unempfindlich
gegenüber globalen Krisen. Kein
Brennstoff ist so günstig wie Holz.
Der Servicefaktor
Wir bieten Ihnen eine kompetente
und persönliche Kundenbetreuung.
Ebenfalls garantieren wir Ihnen eine
qualitätsschonende Auslieferung durch
die neuesten Fahrzeuge und unsere
geschulten Fahrer. Hierbei achten
wir auf eine lückenlose Kontrolle der
Bereitstellungskette – von der Her
stellung bis zur Anlieferung – ausgezeichnet nach ENplus A1 Qualität.

Unsere Qualitätskriterien:
• hoher Heizwert durch
höchste Holzqualität

• hohe mechanische Festigkeit =
weniger Abrieb, weniger Staub

•hohe Rohdichte = höhere
Energiedichte, besserer Heizwert

• niedriger Aschegehalt =
saubere Verbrennung, weniger
Wartungsaufwand

• exakt definierte
Längenverteilung = höhere
Schüttdichte, wenig Kleinteile

• niedriger Feuchtigkeitsgehalt =
optimale Verbrennung

Mit unserem modernen Fuhrpark liefern wir Ihnen
unsere Pellets als Sackware bis in die Garage.

Strom
Strom von Ihrem regionalen
Energielieferanten.
Die Strompreise steigen seit Jahren kontinuierlich. Auf die staatlich
regulierten Preisbestandteile wie Umlagen und Netzentgelte haben
Verbraucher keinen Einfluss.
Doch einen Stromanbieterwechsel kann jeder selbst in die Hand nehmen.
Durch den Abschluss eines günstigeren Stromtarifs lässt sich unter Umständen viel Geld sparen. Der Stromanbieterwechsel lohnt sich also – und
ist ganz unkompliziert. Ihr persönlicher Ansprechpartner kümmert sich um
alle Wechselformalitäten während Sie sich entspannt zurücklehnen können.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Neben dem Haushaltsstrom bieten
wir auch folgende Stromarten an:

• preiswerte Versorgung mit
langfristiger Preisgarantie

• Wärmestrom (TLP-Zähler)

• kostenlose Berechnung Ihres
Einsparpotentials

• H T / NT-Zähler
• RLM-Zähler (Großkunden)

• p ersönliche Ansprechpartner
vor Ort

• Agrarstrom

• einfacher Wechsel, wir
übernehmen alle Formalitäten

• Gewerbestrom

• wir garantieren eine
durchgängige Versorgung
• es bedarf keiner technischen
Änderung an Ihrem Strom
anschluss

• Ökostrom

Dazu benötigen wir von Ihnen nur
Ihre persönlichen Daten, den Jahresverbrauch in kWh und die Stromzäh
lernummer. Die Kündigung beim bis
herigen Anbieter erfolgt dann selbst
verständlich durch uns.

Erdgas
Gestatten, Ihr Gasanbieter
Die Herausforderungen des Alltags sind vielfältig – Die Möglichkeiten, die Ihnen
Erdgas bietet, sind es auch. Zuverlässige Wärme rund um die Uhr und Strom für
Ihr Zuhause. Erdgas ist preiswert, klimaeffizient und emissionsarm und ermöglicht die problemlose Einbindung erneuerbarer Energien in Ihr Zuhause oder Ihr
Auto. Egal wo: Der Energieträger Erdgas ist heute und auch in Zukunft die rich
tige Wahl.
Erdgas ist der am saubersten verbrennende Kohlenwasserstoff. Es verursacht
nur ungefähr die Hälfte des Kohlendioxids (CO ² ) und lediglich ein Zehntel der Luft-
schadstoffe, die bei der Kohleverbrennung zur Elektrizitätserzeugung entstehen.
Ein Grund mehr sich mit diesem Heizstoff eine dauerhaft profitable Wärmever
sorgung zu sichern.
Sie können von uns langfristig günstige Konditionen sowie flexible Vertragslaufzei
ten erwarten. Lockangebote und Preisvergleiche gibt es viele, doch einen regiona
len Partner mit Qualität, Sicherheit und Service, wie bei uns, gibt es nur einmal.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Sie setzen auf einen langjährig
erfolgreichen Partner aus Ihrer
Region
• kostenlose Berechnung Ihres
Einsparpotentials
•m
 it unserem Bio-Gas erfüllen
Sie einen Teil der 15 %-Regelung
in Baden-Württemberg
• persönliche Ansprechpartner
vor Ort
• einfacher, sicherer Wechsel
• lückenlose Versorgung garantiert

Der Wechsel von Ihrem bisherigen Gaslieferanten zur Energiehandel Süd GmbH
& Co. KG ist kinderleicht, denn wir nehmen Ihnen wie auch beim Strom alle
Wechselformalitäten ab!

Flüssiggas
Flüssiggas als
flexible Variante!
Sie möchten eine andere Wärmetech
nik neben Heizöl, Strom oder Erdgas?
Sie sind nicht an das öffentliche Gas
netz angeschlossen? Dann ist Flüssig
gas eine überlegenswerte Alternative.

Flüssiggas bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen, u. a.:
• muss nicht separat gewonnen werden – es fällt als
Nebenprodukt in den Erdölraffinerien an
• ist umweltfreundlich dank seiner
niedrigen Emissionswerte

• benötigt keinen Kamin – die
herkömmliche Abgasleitung
reicht völlig aus
• ist unabhängig von öffentlichen
Erdgasanbietern

PV Anlagen
So geht Solarstrom heute
Sind Sie bereit, Ihren eigenen Strom zu produzieren,
der Umwelt zu helfen und dabei noch Geld zu sparen?
Was brauche ich?
• Mein Eigenheim mit etwas Platz auf dem Dach
• Die beste Beratung und Ausführung
• Keine Eigenmittel, Banken
finanzieren meist zu 100 %
Was bringt es mir?
• Ich produziere meinen
eigenen Strom

Eigenverbrauch

• Ich bin unabhängig
vom Stromversorger

Eigenverbrauch

• Meine Anlage zahlt
sich von selbst

E- Mobilitä

Zusätzlicher Bedarf kommt aus dem Stromnetz

• S trompreissteigerungen
lassen mich kalt

Überschüssige Energie wird eingespeist gegen Vergütung
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Stromspeicher

Wie funktioniert eine PV-Anlage?

Ich speise Strom ins
Netz ein und werde
dafür bezahlt
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Strom aus
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Meine PV-Anlage
produziert Strom

Mein Speicher ist
voll geladen
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Jetzt produziere
ich mehr Strom als
ich verbrauche
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Meine PV-Anlage
produziert Strom

Jetzt produziere
ich mehr Strom
als ich verbrauche

Mit Speicher
Sie können den selbst erzeugten Strom zwischenspeichern und damit rund um die Uhr nutzen.
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h

Ohne Speicher
In Photovoltaik-Anlagen wird der erzeugte Strom direkt
genutzt. Überschüssiger Strom aus der PV-Anlage wird
ins Stromnetz eingespeist und Sie werden dafür bezahlt.
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abends

Tankschutz und -reinigung
Durch Alterung setzen sich Sedimente zusammen mit Kondenswasser und Rost
am Tankboden ab. Dieser aggressive Ölschlamm kann zu Korrosion am Tank führen
und Ihrem Heizölbrenner schwere Schäden zufügen. Auch bei Kunststofftanks
sollte alle 10 Jahre eine Reinigung durchgeführt werden, um Brennerstörungen zu
vermeiden und die Brennwerte Ihrer Heizanlage zu verbessern. Die regelmäßige
Tankreinigung erhält die Funktionssicherheit der Heizung und den Wert Ihres Tankes.
Ablauf Tankreinigung:
Die Mitarbeiter unseres Partnerunternehmens pumpen Ihr Heizöl in einen Zwischen
behälter. Der Heizölschlamm wird separat abgepumpt und fachgerecht entsorgt.
Nun wird der Tank gründlich gereinigt und anschließend mit dem gefilterten Heizöl
wieder befüllt. Ihre Heizung wird auf Wunsch während der Arbeiten weiterbetrieben.
Für eine „endgültige Stilllegung“ und anschließende Demontage werden die Tanks
fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

Tankstellen und Tanknetz
Tanken leicht gemacht!
An unseren 24h-Tankstellen macht unser effizientes Tankkartensystem ein
bargeldloses Tanken möglich. Durch unseren Partner, die Firma Tank-NetzDeutschland GmbH können Sie auch jederzeit deutschlandweit mit Ihrer Tank
karte tanken. Die Abrechnung erfolgt weiterhin über uns. Unsere Tankstellen
sind deutschlandweit mit Zapfsäulen für PKW und LKW ausgestattet. Über die
Tank-Netz-App können Sie auch unterwegs jederzeit die Ihnen am nächsten
gelegene Tankstelle finden.
Nutzen Sie Ihre Vorteile:
• g ünstige Konditionen für
Dieselkraftstoff und AdBlue ®
• qualitativ hochwertige Produkte
• Hochleistungssäulen ohne Wartezeit
• detaillierte Abrechnung
• k eine Mengen- oder Laufzeitbindung
• an allen Tankstellen tanken Sie mit
unserer Tankkarte bargeldlos
• OMR-Durchschnittspreis
• an jeder Tankstelle können Sie mit
Ihrem PKW und/oder LKW tanken
• Wunsch-PIN

Die genauen Standorte
unserer Tankstellen finden
Sie auf:
www.energiehandel-sued.de/
produkte/tankstellen
oder nutzen Sie die
Tanknetz App dafür.

Energiehandel Süd GmbH & Co. KG
Schöneggweg 39
87727 Babenhausen
Tel. 0 83 33 / 92 07 - 0

Bahnhofstraße 8/1
88299 Leutkirch
Tel. 0 75 61 / 98 09 - 0

info@energiehandel-sued.de
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