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Heizölgeruch? – Nein danke!
Moderne, energieeinsparende Ölheizungen verlangen nicht nur moderne und rundum sichere Tanksysteme,
sondern vor allem auch geruchsdichte Anlagen. Denn Heizölgerüche in Wohngebäuden sind unangenehm
und führen zu massiven Beeinträchtigungen der Wohnqualität. Der bei alten Tankanlagen bekannte und
störende Heizölgeruch in und aus dem Lagerraum sollte bei modernen Heizöltankanlagen eigentlich der
Vergangenheit angehören. Dennoch, obwohl sich die meisten oberirdischen Heizöllagerräume im Keller
eines Hauses und somit im wohnraumnahen Bereich befinden, war die Quantifizierung der Geruchsdichtheit
nie ein Bestandteil von Zulassungsprüfungen. Aus diesem Grund hatten sich bereits 2004 führende
Hersteller von geruchsgesperrten Heizöltanks und -komponenten zur Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrter Heizöltanks e.V. zusammengeschlossen, um einen neuen Standard in der modernen Ölheizung
zu setzen. Einen Standard, der bei Heizöltanks und Systemkomponenten hochwirksame Geruchssperren
definiert und Verbrauchern Schutz vor Heizölgeruch bieten soll: PROOFED BARRIER. Alle Produkte,
denen das Qualitätslabel PROOFED BARRIER zugeordnet ist, sind geruchsdicht. Das Label hat sich
mittlerweile zu einem weithin akzeptierten und bekannten Standard im Heizungsmarkt entwickelt.
Ein neues Mitglied der Qualitätsgemeinschaft geruchsgesperrter Heizöltanks e.V. (QgH), dem gleich für eine
ganze Reihe von Produkten das Qualitätszeichen PROOFED BARRIER zuerkannt wurde, ist AFRISOEURO-INDEX.
Folgende AFRISO-Produkte wurden vom Fraunhofer-Institut
(IVV) in Freising einem Langzeittest unterzogen und mussten
eine sehr anspruchsvolle Erstprüfung bestehen:

- Füllstandmessgerät MT-Profil R–1/½
- Grenzwertgeber GWG 12 K/1
- Tankentnahmeeinrichtung Euroflex
- Heizölfilter Z 500 Si
- Heizölentlüfter Flow-Control 3/K-1
- FloCo-TOP-K
- Membran-Antiheberventil MAV-Universal
Doch es wurden nicht nur die Produkte an sich, sondern auch
die Wirksamkeit von Verfahren, Materialien und die großtechnische Umsetzung in der Produktion in Bezug auf die
Diffusionssperre überprüft.

AFRISO-EURO-INDEX hat alle Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft erfüllt und ein
positives Gutachten erhalten.
Alle getesteten Komponenten dürfen ab sofort mit dem PROOFED BARRIERQualitätslabel versehen werden. Doch um dem Verbraucher auch zukünftig ein
Maximum an Sicherheit in Bezug auf Geruchsbildung garantieren zu können,
werden alle diese Produkte auch weiterhin regelmäßigen Wiederholungsprüfungen
durch das Institut unterzogen. Mit dem PROOFED BARRIER-Label wird die am
Markt bestehende Unsicherheit durch unklare und uneinheitliche Aussagen über die
Geruchssperren beseitigt.
Fachleute und Verbraucher können sich auf die verbriefte Qualität verlassen und
lästige Heizölgerüche getrost vergessen.

Füllstandmess- und Regelgeräte • Lecküberwachungssysteme • Gasmess- und Warnsysteme • Heizungszubehör
Heizungsregelungen • Thermometer • Thermostate • Manometervollsortiment • Abgasanalysesysteme
AFRISO-EURO-INDEX GmbH • A - 6890 Lustenau • Reichshofstr. 7a • T +43 / (0)55 77 / 8 32 55 • F +43 / (0)55 77 / 8 63 22 • office@afriso.at • www.afriso.at

