
 

 

20 Mio. Menschen in Deutschland heizen mit Öl – 
und haben damit gute Möglichkeiten, die Energie-
wende im eigenen Heizungskeller kostengünstig 
umzusetzen. Effizienzsteigerung und die Einbindung 
von erneuerbaren Energien machen die Ölheizung 
fit für die Zukunft.

20 million people in Germany use heating oil – and by 
doing so have a good opportunity to enact the energy 
revolution in their own boiler room with low costs.  
An increase in efficiency and the use of renewable 
energies make the oil heating fit for the future.

Heizöl weiter denken
Thinking heating oil further

Effiziente Technik: Bei konstanter Anlagenzahl wurde in  
den vergangenen 20 Jahren der Heizöl-Verbrauch halbiert.

Efficient technology: While the number of systems stayed  
constant, the consumption of heating oil was halved in the  
last 20 years.

Neue Brennstoffe: Durch die Entwicklung  
zunehmend treibhausgasreduzierter Brennstoffe 
bieten die Ölheizungen langfristig eine  
klima neutrale Perspektive.

New fuel: By developing fuels with increasingly  
low greenhouse gas emissions, oil heatings  
provide a long-term climate-neutral perspective.

20 Mio. Menschen in 
Deutschland heizen mit Öl.

20 million people in  
Germany use heating oil.

Ölheizungen stehen meist in Ein- und Zweifamilienhäusern  
im ländlichen Raum und werden von mehr als 2.000 Mineral-
ölhändlern zuverlässig mit Heizöl versorgt.

Oil heatings are often located in one and two family houses  
in rural areas, being reliably supplied with heating oil by more  
than 2,000 mineral oil dealers.
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Sichere Kombination: Die Energiereserve im Tank 
sorgt bei geringer Solarleistung für warmes Wasser.

Safe combination: The energy reserve in the tank  
ensures warm water during low solar output.
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