Nutzen Sie auch unsere
Kundenkarten mit vielen
preislichen Vorteilen.

Bio-Ethanol 85

Umrüstservice

Autogas

ist ein bewährter Kraftstoff auf
Alkoholbasis. Im Gegensatz zu
Benzin wird dieser umweltfreundlich
aus Biomasse produziert, wie z.B.
aus Zuckerrohr, Mais oder Weizen.
Seit über 20 Jahren wird Ethanol in
Brasilien erfolgreich als Benzinersatz
verwendet.

Autogasanlagen lassen sich problemlos
in fast alle benzinbetriebenen Fahrzeuge
einbauen. Motore mit FSI-Technik sind
dafür nicht geeignet. Wir verwenden moderne
Anlagen, die mit hohen Sicherheitsstandards
ausgestattet sind. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, einen Gastank zu installieren.
Wenn Sie nicht besonders viel Wert auf den
Kofferraum legen, sondern mit einem
großen Tank weite Strecken zurücklegen
möchten, wird der Gastank in den
Kofferraum eingebaut. Wenn nicht anders
möglich, kann der Tank auch außerhalb des
Fahrzeuges anstatt des Reserverades
angebracht werden.
Die Umrüstung auf Autogas kostet
ca. 2.300,- € für ein 4-Zylinder Fahrzeug,
bei 6-Zylindern bei ca. 2.700,- €.
Dies sind Komplettpreise für
Standardfahrzeuge. Bei einer Laufleistung
ab 30.000 km haben sich die Kosten
amortisiert und Sie sparen bei jedem Kilometer
Die Umrüstung auf Bio-Ethanol E85
kostet ca. 600,- €.

auch Flüssiggas genannt,
ist die preiswerte und schadstoffarme
Alternative zu anderen Treibstoffen.

Der Großteil der heute in Betrieb
befindlichen Fahrzeuge kann
nachgerüstet werden.
Um neben Benzin auch Ethanol
verbrennen zu können, muss
ein kompaktes Steuersystem im
Motorraum installiert werden, das
die jeweils benötigte Kraftstoffmenge
in Abhängigkeit vom Ethanol-BenzinGemisch präzise errechnet. Der
Einbau dieses Steuergerätes kann
durch unseren Umrüstservice erfolgen.
Die Umrüstservice auf Bio-Ethanol
kostet ca. 600,- €.

Der Umbau Ihres Fahrzeuges
ist ganz einfach. Fast alle
Otto-Motoren können umgerüstet
werden. Durch den extrem
günstigen Autogas-Preis sind
die Umrüstkosten schnell wieder
eingefahren. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, einen Gastank in
Ihrem Auto zu installieren.
Derzeit gibt es in Deutschland rund
1300 Autogas-Tankstellen und
täglich kommen neue hinzu.
Auch Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge können mit Flüssiggas
betrieben werden.
Sicher haben Sie noch viele Fragen dann kommen Sie einfach
zu uns oder rufen an.
Unsere Fachleute beraten Sie gern.
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