„Ein Anruf lohnt“
Bei Heizöl-Herrmann aus Einhausen steht Service an erster Stelle

Ein Familienunternehmen in der dritten Generation. V.l. Sohn Jens, Tochter Mirja, Joachim und Margot Herrmann.
EINHAUSEN (kas), „Ein Anruf lohnt!“ Das Motto von
Heizöl Herrmann darf ruhig
wörtlich genommen werden.
Das ist dem Familienunternehmen äußerst wichtig.
Denn wer öfter anruft, weiß
besser über die Preise Bescheid und kann so wiederum einkaufen, wenn diese
gerade niedrig sind. „Wir
haben viele Kunden, die sich
regelmäßig über die aktuelle

Preisentwicklung informieren,“
meint Mirja Herrmann. Und das
sei richtig so.
Oft ist es sogar günstiger, zweimal im Jahr Heizöl zu bestellen.
Sonst läuft der Kunde Gefahr,
dann tanken zu müssen, wenn
der Ölpreis möglicherweise gerade am höchsten steht.
Vor allem nicht warten, bis der
Tank völlig leer ist, warnt Mirja
Herrmann. Denn dann könnten
Zusatzkosten hinzukommen,

z.B. wegen Heizungsstörungen.
Bei der Terminvereinbarung ist
Heizöl Herrmann sehr flexibel.
Im Bedarfsfall, z.B. bei einem
Leerstand, wird schnell geliefert
und auf besonderen Wunsch auch
samstags.
Bereits die dritte Generation
arbeitet in dem Familienunternehmen, das sich als zuverlässiger
Partner für Privathaushalte, Gewerbebetriebe sowie die Landwirtschaft versteht. Geschäfts-
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führer ist Joachim Herrmann.
Seine Tochter Mirja ist für den
Verkauf, die Buchhaltung und
die Administration zuständig.
Ehefrau Margot steht ihr
buchhalterisch zur Seite.
Sohn Jens kümmert sich fachmännisch um die EDV. Für
alle Herrmanns steht Service
und Freundlichkeit an erster
Stelle. Das gleiche gilt für
die sechs geprüften Gefahrgutfahrer.
Für die Auslieferungen stehen
sechs eigene Tankwagen mit
Anhänger zur Verfügung,
davon ein Tankwagen nur für
die Auslieferung von Dieselkraftstoff.

Heizöl-Herrmann
bietet:
Heizöl Leicht, Heizöl Super, Heizöl schwefelarm, Dieselkraftstoff
und Schmierstoffe.

Das Liefergebiet umfasst:
Die gesamte Bergstraßenregion, außerdem alle Ortschaften
von Darmstadt bis Mannheim,
Vorderer Odenwald, Worms und
Umgebung sowie Rheinhessen.
Nähere Informationen gibt es
auch unter www.heizoel-herrmann.de <http://www.heizoelherrmann.de/> oder natürlich
am Telefon unter der Telefonnummer 06251/52498.

