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V iele werden sagen: „Endlich!“ 
und „Warum nicht früher?“. 

Wir von ERC haben jedenfalls 
zugehört und die IBC-Tankver-
schlüsse jetzt so vereinheitlicht, 
dass für das passgenaue und 
saubere Einsetzen der Additiv-
Pumpe nicht mehr – wie bisher – 
der ganze Verschluss abgeschraubt, 
sondern einfach nur die integrier-
te Kappe geöffnet werden muss. 
Clever, oder?!

D en neuen, individualisierba-
ren Diesel-Film gibt es in zwei 

Versionen: einmal auf Hochdeutsch 
für unsere Handelspartner in ganz 
Deutschland und einmal auf Platt-
düütsch speziell für die norddeut-
sche Region. 
 

J etzt offiziell und mit Brief und 
Siegel: Das TEC4FUELS-Testat 

für das ERC-Heizöl-Additiv Guard 
Thermic 3000 wurde ebenso 
 erneuert wie das DLG-Siegel für 
das ERC-Diesel-Additiv Trak mit 
B-LU 100.  
 
Natürlich gelten beide Auszeich-
nungen auch für die höher kon-
zentrierten HP-Varianten.

JETZT BUCHEN: NEUER DIESEL-FILM FERTIG

Einfach QR-Code  
scannen und den Info- 
Film gleich anschauen }

www.erc-additiv.de/ 
heizoel-film

Bei Fragen zur Buchung wenden  
Sie sich einfach an Bettina 
Schmidt unter der Telefon-
nummer 04181 216-532.

Frank Haase nimmt die DLG-Auszeichnung 
für das Diesel-Additiv Trak entgegen.

ZWEI AUSZEICHNUNGEN:
QUALITÄT ERNEUT BESTÄTIGT

CLEVERE IBC-
VERSCHLÜSSE
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Hartwig Bachmann

TEC4FUELS-TEST BEWEIST 
EINSPARPOTENTIAL VON 
ERC ADDITIV! Ü ber die rege Beteiligung an 

unserer Zufriedenheitsumfrage 
im letzten Additiv-Report haben wir 
uns sehr gefreut. Dafür noch mal ein 
herzliches Dankeschön. 

Noch mehr gefreut haben wir uns 
natürlich über das eindeutige Er-
gebnis: Der Notendurchschnitt 
von 1,4 ist für uns eine tolle Be-
stätigung, aber zugleich auch ein 
Ansporn, in Zukunft noch besser 
zu werden und unsere Services für 
unsere Partner im Mineralölhandel 
stetig weiter zu optimieren. 

Und natürlich gratulieren wir
ganz herzlich den Gewinnern 
der beiden Apple iPads:

Marcus Wagner, 
Raiff eisen-Handels-GmbH Rottal

Matthias Schürle, 
Zahradnik GmbH

D as ERC Guard Thermic 3000 
hat im TEC4FUELS-Test ein-

drucksvoll bewiesen, dass es – auch 
beim Einsatz in schwefelfreiem 
Heizöl – zu unmittelbaren Einspa-
rungen führt. Je nach Verbrauch 
beträgt das Einsparpotential zwi-
schen 60 und 120 Liter!*

Weitere mittelbare Einsparungen 
durch die ebenfalls neutral geprüf-
ten stabilisierenden, schonenden 

und schützenden Additiveff ekte 
führen insgesamt zu einer deutli-
chen Heizkostenersparnis. Kaum 
ein anderes Heizöladditiv erreichte 
diese hocheffi  zienten Werte in 
einem zertifi zierten Langzeittest!

Besprechen Sie Ihre neuen Ver-
triebschancen am besten noch 
heute mit Ihrem ERC-Berater!

BESSER GEHTS KAUM: 
ERC-SERVICES 
MIT 1,4 BENOTET!

Das renommierte 
Institut in Herzo-
genrath testet und 
forscht nicht nur, 
sondern entwickelt 
zudem innovative 
Produkte zusammen 
mit der Wirtschaft.

*  Erzielte Einsparung im Test bezogen auf eine 
 Verbrauchsmenge von 2.500 bis 5.000 Liter/Jahr.

A ls Hartwig Bachmann im 
Oktober 1993 bei ERC 

(durch-)startete, hatte er bereits 
eine Ausbildung zum Kaufmann 
im Reederei- und Schiff smakler-
gewerbe hinter sich, war danach 
Zeitsoldat bei der Bundesmarine 
und hatte sich schon ein paar Jah-
re erfolgreich im Additivgeschäft 
umgeschaut.

Die ersten Jahre bei der ERC 
waren vom Aufbruch bestimmt, 
später dann vom weiteren Aus-
bau des Geschäftes. „Es wurde 
nie langweilig und es gab immer 
neue Herausforderungen, für die 
wir gemeinsam neue Ideen fan-
den und umsetzten“, gibt er stolz 
zu Protokoll.

Die Faszination für das Meer und 
die hohe See haben ihn auch pri-
vat all die Jahre nie losgelassen. 
So waren er und seine Frau lange 
Jahre mit ihrer Segelyacht auf der 
Ostsee unterwegs und besuchten 
viele Häfen in Deutschland, Däne-
mark und Schweden.

Später wechselte sein maritimes 
Hobby zum Tauchen mit Pressluft-
fl aschen, gefolgt von zahl reichen 
Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff , 
davon alleine neun Atlantiküber-
querungen. Die nächste Reise ist 
bereits in  Planung.

Nicht unerwähnt bleiben sollte 
auch, dass Herr Bachmann weit 
über seinen offi  ziellen Renten-
eintritt hinaus für die ERC und 
ihre Geschäftspartner tätig war, 
natürlich mit seinem gewohnten 
Engagement und hohen Einsatz-
willen. Dafür gebührt ihm ein 
besonderes Dankeschön.

Die ERC-Geschäftsführung sowie 
alle Kolleginnen und Kollegen 
wünschen Hartwig Bachmann 
alles erdenklich Gute für seinen 
wohlverdienten (Un-)Ruhestand.

ABSCHIED NACH 25 JAHREN
HARTWIG BACHMANN GENIESST 
SEINEN (UN-)RUHESTAND!
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