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PersPeKTiVWechseL!

miT dem LKW 
quer durch deN 
WesTerWaLd.

fiT fÜr die ZuKuNfT 

der WerTsToff-
sorTieruNg.

eNTdecKeN sie deN 

doPPeLPacK fÜr 
effiZieNTereN 
fuhrParKBeTrieB.

TaNKsTeLLe WaLdBrÖL 

serVice miT 
farBeNfroher  
VergaNgeNheiT.
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Die ständige Verfügbarkeit von Waren ist für uns heute 
zur Selbstverständlichkeit geworden. Ein Blick auf unsere heimischen 
Straßen zeigt jedoch: Zuverlässige und effizienzte Logistik ist fast schon 
ein kleines Kunststück. Bei BELLERSHEIM vertrauen wir deshalb auf top 
ausgebildetes Fahrpersonal und modernste Fahrzeugtechnik. Fahren Sie 
ein Stück mit! 

15:15 uhr – Los geht’s in Neitersen! BELLERSHEIM Berufskraftfah-
rer Gunter Schneider (47) hat heute die Aufgabe, Heizöl von einer Raf-
finerie in Wesseling zu unserem Tanklager in Haiger zu transportieren. 
Sein Arbeitsgerät: ein nur wenige Monate alter 40t-Tanklastzug, der mit 
aktuellster Assistenz- und Sicherheitstechnik ausgestattet ist. 

16:42 uhr – Die Fahrt über die B8 und A560 verläuft problemlos. 
Auf dem Raffineriegelände angekommen, identifiziert sich Schneider 
an einem Automaten und gibt an, was und wieviel er tanken will. Kurz  
danach startet er wieder mit 33.000 Litern Heizöl Richtung Autobahn. 

16:55 uhr – Das Stop-and-Go im einsetzenden Berufsverkehr zerrt 
an den Nerven: Lkw-Fahrer versuchen durch größere Abstände, immer im 
Rollen zu bleiben, um sich das Anfahren und damit Kraftstoff zu sparen. 
Hektisch spurwechselnde Pkw machen da leider oftmals einen Strich 
durch die Rechnung. 

17:48 uhr – Zurück auf der 
Landstraße. Es staut sich auf der B8 in 
Uckerath, jedoch nicht so schlimm wie 
mittwochs ab 8 Uhr, wenn mitten im 
Berufsverkehr die Mülltonnen geleert 
werden. Auf der B414 hinter dem Bahn-
hof Ingelbach wird es dann so eng, dass Schneider den Spurwech-
selwarner abschalten muss, da das Gerät pausenlos anschlägt. 

18:55 uhr – Über die gut ausgebaute B54 läuft es  
dafür zügig und ganz entspannt. Verständlich, dass gerade  
Berufskraftfahrer den Ausbau der Westerwälder Ost-West- 
Achse unterstützen. Pünktlich läuft Schneider auf dem  
BELLERSHEIM Gelände in Haiger-Kalteiche ein. 

19:43 uhr – Der Inhalt des Lastzugs ist komplett in die 
unterirdischen Lagertanks gepumpt. Drei Minuten später ist 
Schneider schon wieder unterwegs Richtung Firmenzentrale 
Neitersen. 

Damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, erbrin gen 
unsere Berufskraftfahrer täglich Topleistungen - voller Konzen-
tration und Eigenverantwortung.

Neitersen

PersPeKTiV-
WechseL! 
mit dem Lkw quer durch  
den Westerwald.



PeTra erLiNghäuser, die Pächterin der Tankstelle Waldbröl 
und Nümbrecht, blickt mit uns zurück auf die bewegte Geschichte der 
Tankstelle, die sie heute liebevoll ihr zweites Zuhause nennt. 

1990 als moderner Neubau in schwarz-rotem DEA-Markengewand 
gebaut, wird unsere Tankstelle schnell beliebter Treff- und Versorgungs-
punkt für Auto- und Lkw-Fahrer. Aber auch die Kleineren freuen sich, mal 
eben schnell etwas Leckeres von der „Tanke“ besorgen zu können. 

Elf Jahre später werden aus den „DEAnern“ in Waldbröl „Shellisten“. Die 
bekannte Muschel ziert nun den Tankstellenmast und mit der neuen Mar-
kenwelt kommen weitere Veränderungen: Aus Super Plus wird V-Power, 
aus Payback wird Clubsmart u.v.m. 

Nach großem Umbau erstahlt die Tankstelle dann komplett in den Shell-
Farben gelb-rot-weiß. Die Eröffnungsfeier im April 2008 wird ein großer 
Erfolg und nicht nur der ausgestellte F1-Ferrari zieht die Besucher an.  

Seit der jüngsten Modernisierung und Markenumstellung im Jahr 2009 
leuchtet unsere Tankstelle nun im Blau von Aral. Parallel dazu haben 
wir unser Versorgungsangebot noch einmal erweitert. Mit dem Panino-
Backshop bieten wir nun rund um die Uhr leckere, selbstgebackene Bröt-
chen und weitere kleine Köstlichkeiten. Das freut nicht nur die Kids von 
einst, die heute allerdings mit ihrem Auto vorbeikommen. 

TAnkSTeLLen

TaNKsTeLLe WaLdBrÖL – 

PerfeKTer serVice 
miT farBeNfroher 
VergaNgeNheiT. 
Tanken, waschen, shoppen und noch mehr! seit mehr als 20 Jahren 
überzeugt unsere 24h-Tankstelle im hermesdorfer industriegebiet  
Kunden mit ihrem vielfältigen Leistungsangebot. durch beständige  
modernisierung und erweiterung bietet sie höchsten servicestandard 
und steht damit sinnbildlich für die entwicklung des gesamten  
BeLLersheim Tankstellennetzes.

UnSere LeiStUngen: 
z  Markenkraftstoffe inkl. truck-Diesel
z textilwaschanlage
z SB Waschanlage
z SB Sauger
z Autopflegeservice
z Anhängervermietung
z Shopwelt
z Panino Backshop

Heute

1990

2008
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eNTdecKeN sie deN 

doPPeLPacK  
fÜr effiZieNTereN 
fuhrParKBeTrieB. 
die volle und dauerhafte Leistungsfähigkeit 
ihrer fahrzeugflotte ist für sie ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor? dann hat BeLLersheim 
als shell markenpartner genau das richtige 
für sie!

mIneRALöLe

die KomBiNaTioN aus Shell FuelSave 
Diesel und Shell Rimula R6 Schmierstoffen 
sorgt für weniger Verbrauch, mehr Leistung 
und besseren Schutz Ihrer Fahrzeuge.

Beim Thema Fuhrparkeffizienz muss man 
nicht direkt an Investitionen in neueste Fahr-

zeugtechnik denken: Die hochentwickelten 
Shell Kraft- und Schmierstoffe helfen Ihnen, 
das Beste aus Ihren bestehenden Fahrzeugen 
herauszuholen und so bares Geld zu sparen. 

Shell FuelSave Diesel und das Hochleistungs-
motorenöl Shell Rimula R6 LME sorgen für 

optimale Kraftstoffeffizienz, saubere Verbren-
nungsvorgänge und verschleißarmern Betrieb. 
Das bedeutet im harten Arbeitsalltag: konstant 
hohe Motorleistung, geringe Wartungskosten, 
wenig Stillstand und insgesamt eine verlängerte 
Lebensdauer für jedes Fahzeug.

NehmeN sie TeiL!
Bis zum 31. Mai mitmachen 
und eines von vier  
exklusiven Shell FuelSave- 
Trainings gewinnen:  
www.shell.de/
transportprofis

geWiNNsPieL

SheLL FUeLSAve DieSeL entwickelt um:

z  über die gesamte nutzungsdauer bis zu 3%*  
Kraftstoff zu sparen

z  den Abfall der Motorleistung zu reduzieren

z   vor Korrosion im Motor zu schützen

z   das Motorstartverhalten bei niedrigen  
Außentemperaturen zu verbessern

z   die Schaumbildung während des tankvorgangs  
zu reduzieren und so ein schnelleres und  
saubererers Betanken zu ermöglichen

z   CO2-emissionen und rauchentwicklung  
zu verringern 

SheLL riMULA r6 LMe entwickelt um:

z  bis zu 2%** Kraftstoff zu sparen

z   sicher vor Korrosion, Ablagerungen  
und verschleiß zu schützen

z  die Wartungskosten durch  
außergewöhnliche  
Kolbensauberkeit zu  
reduzieren

z  Schutz für Katalysatoren  
und Dieselpartikelfilter  
auch der zukünftigen  
nutzfahzeuggeneration  
zu bieten

* Interne Shell Tests mit Hochleistungsmotoren und Nutzfahrzeugen ergaben Kraftstoffeinsparungen von bis zu  
3 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Diesel ohne Wirtschaftlichkeitsformel. Praxiserfahrungen von Kunden 
haben diese Ergebnisse bestätigt, in einigen Fällen wurden sogar noch höhere Kraftstoffeinsparungen erzielt.

** Ergebnis aus Flottentests beim Einsatz von Shell Rimula R6 LME im Vergleich zu konventionellem 10W-40 
Motorenöl.

‹ ZURÜCK

http://www.shell.de/products-services/solutions-for-businesses/commercial-bulk-fuels/fuelsave-diesel/transport-profis.html


Nach umfaNgreicher moderNisieruNg verfügt die 
Recybell Umweltschutzanlagen GmbH & Co. KG am Standort Boden über 
ein multifunktionales Sortiersystem der neuesten Generation. Start der 
neuen Anlage, die sich auch durch besondere Energieeffizienz im Betrieb 
auszeichnet, war im Februar diesen Jahres. 

Durch hochentwickelte Sensortechnik, die sowohl im Nahinfrarotspek-
trum (NIR) sowie im Bereich des sichtbaren Lichts (VIS) arbeitet, werden 
die unterschiedlichen Materialien in Sekundenbruchteilen zuverlässig er-
kannt. Anschließend werden die Stoffe wie FE-Metalle, NE-Metalle, Ge-
tränkeverbunde, Papier, Folien und Polyolefine mittels Druckluftventilen 
vollautomatisch aussortiert. So bleiben am Ende nur ca. 5% nicht weiter 
verwertbarer Sortierrest übrig. 

Die neue Anlage erreicht damit Spitzenwerte sowohl bei der Sortier-
genauigkeit als auch bei der Durchsatzrate pro Stunde. In der Konsequenz 

erfüllt BELLERSHEIM nicht nur die strengen 
Quotenvorgaben des neuen Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes, sondern ist auch bestens für 
künftige Aufgaben in der Wertstoffsortierung 
gerüstet. 

So kann künftig auch der Inhalt der ab 
2015 flächendeckend eingesetzten Wertstoff-
tonne in Boden sortiert werden. Hier hinein 
gehört dann nicht nur der Plastikbecher son-
dern zum Beispiel auch ein Plastikspielzeug als 
sogenannte „stoffgleiche Nichtverpackung“. 

Nicht nur die Kleinen werden sich also auf Neuerungen bei der Wert-
stofftrennung einstellen müssen. Mit der neuen Sortieranlage ist  
BELLERSHEIM jedenfalls dafür optimal vorbereitet.

BeLLersheim miNeraLÖLe
H. + R. BELLERSHEIM GmbH 
Rheinstraße 45, 57638 Neitersen 
Tel. 02681/802-200 
Fax 02681/802-209 
mineraloele@bellersheim.de

BeLLersheim TaNKsTeLLeN
BELLERSHEIM Tankstellen GmbH & Co. KG 
Rheinstraße 45, 57638 Neitersen 
Tel. 02681/802-400 
Fax 02681/802-409 
tankstellen@bellersheim.de

BeLLersheim gÜTerVerKehre
BELLERSHEIM Güterverkehre GmbH 
Rheinstraße 47, 57638 Neitersen 
Tel. 02681/802-700 
Fax 02681/802-709 
gueterverkehre@bellersheim.de 

BeLLersheim aBfaLLWirTschafT
BELLERSHEIM Abfallwirtschaft GmbH 
Niederahrer Straße 2, 56412 Boden 
Tel. 02602/9276-0 | Fax 02602/9276-309 
abfallwirtschaft@bellersheim.de

Bellersheim Abfallwirtschaft GmbH 
Rheinstraße 47, 57638 Neitersen 
Tel. 02681/802-800 | Fax 02681/802-809 
abfallwirtschaft@bellersheim.de

www.bellersheim.de
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ABFALLWIRTSCHAFT

fiT fÜr die ZuKuNfT

der WerTsToff-
sorTieruNg.
schon die Kleinsten wissen: „mein Joghurt-
becher gehört in den gelben sack!“ aber wie 
wird später eigentlich der aludeckel vom 
Plastikbecher getrennt? für ein effektives 
recycling müssen die einzelnen Wertstoffe 
schließlich möglichst sortenrein separiert wer-
den. BeLLersheim investiert dafür beständig 
in modernste umwelt- und sortiertechnologie. 

Trennkammer
Spektro-
meter-

Scanner

Zufuhr von unsortiertem 
Material
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http://bellersheim.de/

