
Die neue 
Premium-Wärme
Die neue 
Premium-Wärme
Hochleistungsheizöl für energiesparendes 
und umweltbewusstes Heizen.
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Wenn Heizöl, 
dann TOTAL.

TOTAL Mineralöl GmbH

Hauptsitz:
Am Blumenkampshof 55

47059 Duisburg
www.total.de

0800-11 34 110

thermoplus schwefelarm ist ein Hochleistungs-

heizöl mit optimalen Verbrennungseigenschaften und

attraktiven  Produktmerkmalen:

• weniger Verbrauch 

• erhöhte Betriebssicherheit, 

vereinfachte Wartung

• erhöhter Pumpenschutz

• mehrjährige Lagerung möglich

• Schutz von Kessel und Schornstein

Ihre Vorteile 
beim Einsatz: 

• Schwefelanteil nur 0,005 %

• emissionsarm und umweltschonend

• sehr effizient im Verbrauch

• oxidations- und korrosionsbeständig

• hohe Produktstabilität

• gute Schmierfähigkeit

• dezenter, neutralisierter Geruch

Die Umwelt 
atmet auf. 
Sie profitieren.

Wir von TOTAL bieten Ihnen hohe Qualitätssicherheit

und umfassenden Kundenservice:

• hochwertige und innovative Heizöle

• RAL-Gütesiegel: geprüfte und zertifizierte Sicherheit
bei Heizölkauf und Belieferung

• heiz&SPAR: Zahlung Ihrer Heizölrechnung in 
bequemen Teilbeträgen

• kostenfreies Anrufen in Ihrem Kundenzentrum

Ihr zuständiges TOTAL Kundenzentrum 
erreichen Sie direkt unter der gebühren freien 
Rufnummer:

0800-11 34 110

Mit der gleichen Menge Heizöl können Sie 

länger heizen. Da Ihre Anlage geschont und

konditioniert wird, ist sie weniger reparatur-

anfällig und bleibt viele Jahre einsatzbereit.



thermoplus schwefelarm ist ein Gewinn für Klima
und Geldbeutel. Es entfaltet seine energie sparende
Wirkung in allen Öl-Heizungsanlagen.

Besonders hohe Einspareffekte lassen sich in Ver-
bindung mit der Öl-Brennwerttechnologie erzielen.
Diese Spitzentechnologie setzt den Energiegehalt
des Heizöls beinahe 1:1 in Nutzwärme um. Dadurch
sinkt der Heizöl-Verbrauch um bis zu 30 % im Ver-
gleich zu Geräten der älteren Generation. Ebenso
drastisch wird der CO2-Ausstoß reduziert.

thermoplus schwefelarm unter stüt zt die  Wert -
 erhaltung Ihrer Anlage und sorgt für zuverlässigen
Pumpenschutz. 

Im Langzeittest überzeugt unser Premium-Heizöl
durch ablagerungsfreie Brennräume, saubere
Düsen, Filter und Zufuhr leitungen – die optimale
Voraussetzung für einen langzeitig störungsfreien
Betrieb Ihrer Anlage.

Erhöht die  Betriebs -
sicherheit, schützt Ihre 
Investition.

Qualität macht sich bezahlt.

Schont Kessel und
Schornstein.

Lagerstabil 
und geruchsneutral.

Brennraum/Düsen
beim Betrieb mit 
thermoplus schwefelarm

thermoplus schwefelarm kann problemlos bis zu
3 Jahre gelagert werden. Der spezielle Wirkstoff-
komplex verhindert die Sedimentbildung im Lager-
tank und beugt somit einer Filterverstopfung vor. 

Zudem riecht thermoplus schwefelarm angeneh-
mer als herkömmliches Heizöl – ein Komfort-Vor-
teil bei der Belieferung.

Generell können Schwefeloxide im Abgas zu 
 kor rosiven Angriffen am Kesselmaterial und 
im Schorn  stein führen. thermoplus schwefelarm
schützt Kessel und Schornstein vor korrosiven 
Angriffen und Versottung.

Brennraum/Düsen
beim Betrieb mit
Standard-Heizöl

Hohe Wärmeleistung,
saubere Verbrennung.

thermoplus schwefelarm (max. 0,005 % Schwefel-
an teil) ist das zukunftsweisende Hochleistungs-
heizöl von TOTAL. Es heizt aufgrund deutlich
reduzierter Schwefeloxidemissionen besonders 
umweltschonend. 

Ein hochwirksamer Additivkomplex optimiert zu-
sätzlich die Verbrennungseigenschaften. 
thermoplus schwefelarm verbrennt sauber, d. h.
nahezu rückstands- und ablagerungsfrei. Heizflä-
chen und Wärmetauscher bleiben langfristig sauber.
Und dies wirkt sich positiv auf den Energiever-
brauch aus.

Dank eines optimalen Wärmeübergangs im Kessel
bleibt der Kesselnutzungsgrad konstant. Sie  ge -
nießen die volle Wärmeleistung und verbrauchen
weniger Heizöl!


