
In vielen Haushalten ist es ein 
leidiges Problem: Die Heizung 
ist veraltet, ineffizient und kostet 
Monat für Monat unnötiges Geld. 
Auch wenn eine Neuanschaffung 
ratsam oder wegen sich häufen-
der Reparaturen sogar überfällig 
wäre, scheut man vor den hohen 
Kosten für eine Modernisierung 
zurück.

Dabei gehört eine moderne Heizanlage 
zu den wichtigsten Faktoren für einen 
energiebewussten und zukunftsfähigen 
Haushalt. Je älter und ineffizienter die 
alte Heizung ist, desto mehr Kosten las-
sen sich jeden Tag einsparen und desto 
schneller macht sich die neuanschaffung 
bezahlt. Zudem steigt der Wert einer 
immobilie durch den Einbau einer neuen 
Heizung beträchtlich. und auch der  

umweltaspekt darf nicht vergessen wer-
den, denn eine neue Heizung verursacht 
weniger Emissionen und verbessert 
nachhaltig die eigene Energiebilanz.
Wenn eine neue Heizung fällig ist, Sie 
ihre finanziellen Mittel jedoch nicht 
durch die investition in eine neue Ölhei-
zung binden möchten, gibt es eine einfa-
che alternative: das Ebben-Heizungsabo. 
Mieten Sie ihre neue Heizung – wenn Sie 
möchten mit rundum-Sorglos-Paket für 
betrieb, Wartung, Entstör- und Schorn-
steinfegerkosten – und genießen Sie in 
Zukunft wohlige Wärme, ohne sich Sor-
gen über eine alte, anfällige und ineffizi-
ente Heizungsanlage machen zu müssen. 
Sprechen Sie uns an, damit wir einen auf 
Sie und ihre Wohnsituation zugeschnit-
tenen Vorschlag unterbreiten können. 
Selbstverständlich berücksichtigen wir 
dabei auch die Möglichkeit von Zuschüs-
sen und Förderprogramme. Tel. (02821) 
71969-0 oder www.heizungsabo.de
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftsfreunde! 

Ebben Mineraloel wurde 1926 
als Ebben & Co. KG in Kleve 
gegründet und blickt auf eine 
lange Unternehmensgeschichte 
zurück. Heute prägen drei 
Arbeitsschwerpunkte unsere 
Tätigkeit. Zum einen ist Ebben 
Mineraloel mit seinen EBBEN-
Heizöl-Produkten ein anerkannter 
Spezialist im heimischen 
Heizöl-Sektor. Außerdem 
liefern wir Diesel-Produkte mit 
unterschiedlichsten Eigenschaften 
an Unternehmen und Baustellen. 
Dritter Tätigkeitsschwerpunkt ist 
der Verkauf von Schmierstoffen. 
Unsere Kunden schätzen die 
kompetente Beratung, das 
umfangreiches Produktangebot 
und die vielen zusätzlichen 
Dienstleistungen, die Ebben 
ihnen bietet. Darauf sind wir stolz, 
lehnen uns jedoch nicht zurück. 
Die im Jahr 2016 beschlossene 
enge Zusammenarbeit mit der 
neu in Kleve ansässigen Firma 
Kuster Oil GmbH hat zusätzliche 
Dynamik entfacht. Gemeinsam 
arbeiten wir an der Entwicklung 
zusätzlicher Geschäftsfelder, 
um mehr und mehr Kunden von 
unserem wachsenden Produkt- 
und Leistungsangebot zu 
überzeugen.
Einige Neuigkeiten können Sie 
in dieser Ausgabe des Ebben-
Newsletters kennenlernen. Wenn 
Sie Fragen dazu haben, freuen wir 
uns sehr über Ihren Anruf oder 
Ihre E-Mail. 
Zum herannahenden 
Jahreswechsel wünscht das ganze 
Team von Ebben Mineraloel und 
Kuster frohe Festtage und alles 
Gute für das kommende Jahr 2018.

Mit freundlichen Grüßen
Ludger van Ackeren
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GreenLive & Trans-
Log Intermodal: 
Herzlich 
Willkommen 
auf unserem 
Messestand
Vom 4. bis 6. Dezember 2017 findet in der 
Messe Kalkar die diesjährige Greenlive 
statt. Den Ebben-Messestand finden 
Sie in Halle D, Stand 118. Sprechen Sie 
uns an, wenn Sie zum beispiel wissen 
möchten, welcher Heizöltyp für Sie 
besonders geeignet sein könnte, welche 
Vorteile moderne additivtechnologien 
mit sich bringen oder wie Diesel auch 
bei klirrender Kälte pump-, fließ- und 
filtrierfähig bleibt. Dort können Sie auch 
einen Gutschein für einen kostenlosen 
Heizöltank-Check erhalten und von 

unseren besonderen Messeangeboten 
profitieren. Das gleiche gilt auch für die 
Messe Trans-log intermodal, die am 20. 
und 21. Februar 2018 jeweils von 11:00 bis 
19:00 uhr geöffnet ist. 
rufen Sie uns an, um einen kostenlosen 
Messegutschein zu erhalten: Tel. (02821) 
71969-0. und wenn Sie zu keiner der 
beiden Messen kommen können, 
klären wir ihre Fragen gerne am Telefon 
oder bei ihrem besuch in unseren 
Geschäftsräumen Emmericher Str. 38a 

MESSEbETEiliGunGEn

in Kleve, Öffnungszeiten montags bis 
freitags 8:00 bis 17:00 uhr und samstags 
8:00 bis 12:00 uhr.

GreenLive
Halle D, Stand 118
Messe Kalkar, 4. – 6. Dezember 2017, 
täglich von 13:00 bis 22:00 uhr

Trans-Log Intermodal
Messe Kalkar, 20. - 21. Februar 2018,  
täglich von 11:00 bis 19:00 uhr

aDbluE-bETanKunGSSySTEME

adblue ist heute eine etablierte Technik 
zur reduzierung von Stickoxiden bei  
Dieselmotoren. Für zahlreiche unter-
nehmen wird es daher interessant, eine 
stationäre Versorgung mit adblue aufzu-
bauen und die Harnstofflösung in größe-
ren Mengen zu günstigen Konditionen 
einzukaufen. Mitarbeiter von Ebben und 
Kuster unterstützen Sie bei der Planung 
individueller lager- und Tanksysteme, 
bei deren Montage und bei ihrer regel-
mäßigen Wartung und Pflege. 
Je nach anforderung können dabei 
adblue-Stationen vom Werkstattwagen 
bis zur 20.000-liter-anlage zum Einsatz 
kommen. Ebben und Kuster arbeiten 
mit namhaften anbietern zusammen, 
deren Systeme sich durch ein durchdach-
tes Design, einfache Handhabung, ein 
umfangreiches Zubehörsortiment und 

ein sehr gutes Preis-leistungsverhältnis 
auszeichnen. 
Größere anlagen bestehen oft aus einem 
zentralen lagertank mit entsprechen-
den Förder- und Sicherheitseinrich-
tungen sowie mehreren dezentralen 
abgabestellen. Tanks können ein- oder 
doppelwandig ausgeführt sein, wobei 
einwandige Tanks immer zusammen mit 
einer zugelassenen auffangvorrichtung 
verwendet werden. Tragrahmen, befüll-
anschlüsse, Förderpumpen, abgabe-
schläuche, Zapfpistolen und Displays für 
die anzeige von abgabemenge, Preis pro 
liter und Gesamtpreis ermöglichen eine 
beliebige Erweiterung bis zum abrech-
nungsfähigen Tanksystem in eichfähiger 
ausführung.

AdBlue-Betankungssysteme
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Fuhrparkerweiterung
Die beiden ehemaligen bFT-
Tankstellen in Emmerich, die seit 
anfang 2017 zur Kuster-Ebben-
Gruppe gehören, wurden inzwischen 
umgerüstet und stehen im bekannten 
Kuster-outfit nun rund um die 
uhr zur Verfügung. in der Folge 
haben wir für die belieferung der 
Tankstellen mit benzinen einen neuen 
Sattelauflieger erhalten. Zwei weitere 
lKW und ein anhänger kommen 
in den nächsten Monaten hinzu. 

Schwankende Kraftstoff- und Heizöl-
preise sind für Unternehmen mit ent-
sprechendem Verbrauch ein schwer-
wiegender Unsicherheitsfaktor bei 
der Finanz- und Liquiditätsplanung. 
Ganz neu bietet Ebben diesen Unter-
nehmen die Möglichkeit, Diesel und 
AdBlue zu festen Jahres-, Quartals- 
oder Monatspreisen zu bestellen. 
Für die entsprechende Zeitspanne 
wird die Abnahme einer Gesamt-
liefermenge vereinbart, die auf 
regelmäßiger Basis oder auf Abruf 
angeliefert wird. Dabei ist es nicht 
notwendig, den kompletten Bedarf 
zu berücksichtigen. Auch wenn Sie 
nur 50 Prozent des erwarteten Ver-
brauchs preislich absichern, verliert 
die schwierige Vorhersehbarkeit des 
Mineralölpreises deutlich an Bedeu-
tung. Und noch ein Tipp: Ein solcher 
Lieferkontrakt lässt sich sehr gut 
mit einem Servicekontrakt für Ihre 
Tankanlagen kombinieren, bei dem 

wir durch Zugabe leistungsfähiger 
EBBEN-Additive gegen schwerwie-
gende, kostspielige Probleme mit 
Bakterien im Tank vorgehen. Für 
weitere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung.

liEFErKonTraKT

Lieferkontrakt für das ganze Jahr

Cold Performance 
– Kälteschutz für 
Dieselfahrzeuge
Mit dem richtigen Additiv im Tank 
lässt der Frost Ihren Diesel kalt 

Der Winter kommt jedes Jahr aufs neue, 
das ist sicher, auch wenn wir noch nicht 
wissen, wie hart er werden wird. Über 
kältebedingte betriebsstörungen an 
ihren Dieselfahrzeugen brauchen Sie sich 
bei entsprechender Vorbereitung jedoch 
keine Sorgen zu machen, denn mit den 
richtigen additiven im Tank können die 
Minustemperaturen ruhig kommen.
Zwar ist es so, dass an den Tankstellen 
rechtzeitig im Herbst auf einen winter-
tauglichen Diesel umgestellt wird, damit 
dieser bei großer Kälte nicht zu einer 
trüben, dickflüssigen Masse wird. 

Für Dieselmotoren, die nicht regelmäßig 
an öffentlichen Tankstellen betankt 
werden oder bei großer Kälte ist es aber 
durchaus sinnvoll, ein ausflocken des 
Kraftstoffes durch eigene Zugabe von 
additiven zu verhindern. 
Ebben hat dafür das Produkt EbbEn  
Diesel minus im Programm, das bei 
einem Mischungsverhältnis von 
1:1.000 den Schutzbereich, in dem der 
Dieselkraftstoff pump- und filtrierfähig 
bleibt, um 8°C verbessert. 

am besten wird EbbEn  Diesel minus vor 
der befüllung in den Tank gegeben – 1 
liter EbbEn  Diesel minus pro 1.000 liter 
Dieselkraftstoff. und schon sind ihre 
Dieselfahrzeuge auch in klirrender Kälte 
einsatzbereit.
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Neue Kolleginnen 
und Kollegen
Das erfolgreiche Wachstum 
von Ebben machte im Jahre 
2017 Verstärkung nötig. Zu 
den neuen Kolleginnen und 
Kollegen zählen Frank Hübner 
im Innendienst, Leonie Lemken 
in der Buchhaltung und Carola 
Clanzett (nicht abgebildet) in der 
Einkaufsabwicklung. 
Und auch die Fahrer Gerd 
Hoymann, Michael Suse, Ulrich 
Wemekamp (nicht abgebildet) 
und Fritz Wollny sind mit von der 
Partie. Seit Mitte 2017 ist unser 
Auszubildender Felix Herzog im 
zweiten Lehrjahr.

Als langjähriger Lieferant von Diesel 
und AdBlue für Baustellen unter-
schiedlichster Größe wissen wir, dass 
die rechtzeitige Kraftstoffbestellung 
nicht immer gelingt. Ärgerliche, teure 
Aggregatstillstände und damit verbun-
dene Verzögerungen im Zeitplan sind 
die Folge. 

Ebben Mineraloel besitzt ein heraus-
ragendes Know-how und ausgereifte 
technische lösungen für die zuverlässige 
und kosteneffiziente Kraftstoffversor-
gung ihrer baustelle in nrW, Deutsch-
land und Europa. 

Kalender bitte
Wie schon im vergangenen Jahr war 
unser Mitarbeiter Frank Hübner auch im 
Jahre 2017 unermüdlich am niederrhein 
unterwegs, um seiner leidenschaft für 
die besondere Fotografie nachzugehen 
und kein Motiv zu verpassen. und wie 
in 2016 hat er auch in diesem Jahr seine 
schönsten Motive in einem Kalender zu-
sammengefasst, den es für Freunde der 
Fotokunst exklusiv bei Ebben Mineraloel 
gibt – kostenlos und in einer limitierten 
auflage von einhundert Exemplaren.  

Sichern Sie sich einen dieser Kunst- 
kalender und senden Sie uns bis zum  
15. Januar 2018 eine E-Mail mit name 
und adresse und dem Vermerk “Kalender 
bitte”. Die ersten einhundert Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erhalten ihn 
innerhalb kurzer Zeit kostenlos per Post.

Mit speziell für diesen Geschäftsbereich 
geschultem Personal koordinieren wir 
die rechtzeitige belieferung fach- und 
sachkundig.
unser leistungsangebot für die Kraft-
stoffversorgung ihrer baustellen umfasst 
die bereitstellung oder Finanzierung 
notwendiger mobiler lagerbehälter für 
Kraftstoffe und adblue mit automati-
scher Tankinhaltsmessung, regelmäßiger 
Übertragung der Füllhöhe und Möglich-
keit der Fernabfrage, Festpreis-Garantien 
für Kraftstoffe und adblue mit einer 
laufzeit bis zu 12 Monaten sowie unter-
stützung bei der Erfüllung behördlicher 
auflagen. 
und auch wenn Sie weniger automa-
tisierte Systeme bevorzugen, stehen 
wir ihnen mit einer zentralen bestell-
annahme und vertrauten ansprech-

partnern für alle baustellen bundesweit 
zur Verfügung. Sie definieren ort und 
Zeitpunkt des Kraftstoffbedarfs, wir lie-
fern zuverlässig und kostentransparent. 
Fordern Sie ein kostenloses und unver-
bindliches angebot an.

Mobile Kraftstoffversorgung für 
reibungslosen Baustellenbetrieb

  
NEWSLETTER | November 2017


