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Wachstum nicht
erwünscht.
Die „Dieselpest“ stoppen mit grotamar® 82

Logistikbranche unter Druck • Mehr Additive bei Online Fuels

Für ungetrübte Freude
an Diesel und Heizöl
Sie wächst und gedeiht immer öfter in Heizöl und Kraftstoff
mit Bio-Anteil: die sogenannte „Dieselpest“. Verstopfte Filter,
Korrosion im Tank und hohe Reparaturkosten sind die Folge.
Um die Ausbreitung dieses natürlichen Feinds zu verhindern,
ist grotamar® 82 das Mittel der Wahl.
Es hat sich in Vergleichstests stets als hervorragende Soforthilfe und ausgezeichneter Langzeitschutz gegen mikrobielle
Materialzerstörung hervorgetan – und hat als einziges
Produkt mit dieser Wirkweise die Freigabe aller großen
Motorenhersteller.

selkraftstoff und im Biodiesel aus.
Es wird einfach in den entwässerten und gereinigten Tank gefüllt,
wobei eine vorhergehende Lösung
oder Durchmischung des Additivs
nicht erforderlich ist, da sich
das Mittel zuverlässig und zügig
in Diesel und Heizöl verteilt.

Schockdosierung
als Lebensretter
für Brenner und
Motoren

Der Klügere kippt
nach!
Die langjährig in der Praxis bewährte Schutzformel ist eine echte Wunderwaffe gegen Bakterien, Pilze
und Hefen. grotamar® 82 zeichnet
sich durch hervorragende Löslichkeit in allen Arten von Heizöl, Die-

Das Biozid-Additiv lässt sich zur
unmittelbaren Behandlung des
Befalls mit Bakterien, Hefen und
Schimmelpilzen sowie zur Prophylaxe verwenden. Ist der Filter beispielsweise offensichtlich verstopft,
wird zur Schockdosierung gegriffen, um den Tankinhalt zu retten.
Das ersetzt nicht immer die komplette Sanierung, weshalb sich
grotamar® 82 vor allem auch zum
Schutz nach der umfangreichen
Reinigung anbietet.

Qualität made in
Germany
grotamar® 82 wird im Auftrag von
Vink Chemicals aus Kakenstorf im
Werk der ERC Additiv GmbH in
Wahlstedt produziert und abgefüllt.
Als gezielte Ergänzung der bereits
vorbeugenden ERC Premiumadditive hat sich grotamar® 82 vielfach
und seit Jahren bewährt. Die gesetzlichen Bestimmungen bewirken,
dass der Erwerb von grotamar® 82
durch Privatanwender nicht mehr
zulässig ist und ausschließlich
gewerblichen Händlern vorbehalten ist.

Bakterien, Pilze und Hefen in Biokraftstoffen führen zu grotesken Ablagerungen im
Tank.

Logistikbranche
unter Druck
Zu viel Corona, zu wenig Fahrer. Wie der Online-Bestellboom zu nachhaltigen
Problemen in einer Wachstumsbranche führt.
Die Logistikbranche wächst seit Jahren – und wird
nun von ihrem Erfolg überrollt. Denn immer mehr
Waren werden dank Corona bis zur Haustür der
Endverbraucher transportiert. Amazon und weitere
Online-Versender suchen gemeinsam mit den großen
Lieferdiensten UPS, GLS, DHL und Co. verzweifelt
nach Fahrern. Und stehen damit in Konkurrenz zu
den Speditionen, die ebenfalls mit wachsenden Transportaufgaben und zu wenig Personal kämpfen.

Geschwindigkeit und die Pünktlichkeit leiden.
Doch gleichzeitig ziehen die Kraftstoffpreise an und die
Fahrer:innen wollen – verständlicherweise – besser
bezahlt werden.

Problemfall Bundeswehr
Was hat die Bundeswehr mit dem Missverhältnis von
Fahrer:innen und Gesuchen zu tun?
Seit der Abschaffung der Wehrpflicht werden einfach
zu wenige LKW-Fahrer:innen ausgebildet. Früher
gehörte der Führerschein für größere Fahrzeuge einfach zur Bundeswehrzeit dazu. Zudem wurden die
Fahrer:innen in der Vergangenheit schlecht bezahlt
und unangemessen behandelt. Wertschätzung fehlte,
die Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten waren zweifelhaft. Das führte zu einer mangelnden Attraktivität
des Berufsbildes.

Kosten steigen, Qualität sinkt
Viele ungelernte bzw. angelernte Personen sind nun
in der Logistik unterwegs. Das führt, in Kombination
mit der Überlastung der Branche, momentan in vielen
Fällen zu einer sinkenden Qualität. Und auch die

Danke für 3 Minuten
Auch wir bei ERC erhalten hin und wieder Nachrichten
von Kunden zu beschädigten Verpackungen, unpünktlicher Lieferung oder zweifelhafter Freundlichkeit der
Lieferanten. Wir haben eine Task-Force eingerichtet, die
die Qualität des Transports zu Ihnen sicherstellen soll.
Neben intensiven Gesprächen mit unseren Logistikern
haben wir bereits neue Spediteure unter Vertrag
genommen.
Dennoch würden wir uns – wie immer – über Ihre Rückmeldung zur Kundenzufriedenheit freuen.
Entweder telefonisch oder mithilfe unserer Abfrage
per Postkarte. Diese legen wir nach dem Zufallsprinzip
einigen unserer Versendungen bei.
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Mischt seit 40 Jahren
mit: Frank Damerow

Auf dem digitalen Marktplatz für Heiz- und Kraftstoffe kann der Heizölhandel neben seiner klassischen Heizölversorgung auch direkt die
Additivbestellungen für Premiumheizöle durchführen. Die Lieferung
erfolgt wie gewohnt von ERC. Auch Fließverbesserer und Additive für
Dieselkraftstoffe sind nun bei Online Fuels erhältlich, und zwar in allen
gängigen Gebindegrößen von der 1-Liter-Flasche über das 200-LiterFass bis zum 1000-Liter-IBC.

Frank Damerow, Baujahr 1964,
mischt seit 30 Jahren in der Mischhalle in Wahlstedt die diversen
Additiv-Produkte und feiert in
diesem August sein 40-Jähriges bei
ERC. Gestartet ist er als „Mädchen
für alles“ – und war im ERC Produktionswerk auch ein paar Jahre
für den Versand zuständig.
Er schätzt die Selbständigkeit
seiner Arbeit und erfreut sich
daran, wenn alles glatt läuft. So
fühlt er sich hier seit vier Jahrzehnten wie zu Hause. Kein Wunder,
liegt doch das ERC Werk nur
fünf Fahrradminuten von seinen
4 Wänden entfernt. Privat hat er
ein wachsames Auge auf seine 19jährige Tochter und guckt als ehemaliger Verteidiger und Stürmer
gern guten Fußball. Ob den der
SV Wahlstedt immer bieten kann,
den er als Dauergast am Wochenende besucht? Übrigens egal, in
welcher Liga der Verein aus seiner
Geburtsstadt gerade spielt.

Auf Online Fuels nun erhältlich:
alle Bestseller von ERC
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