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AdBlue Zapfsäulen 
auch für PKW
An vier GUTMANN Standorten können nun auch 
PKW AdBlue tanken: Statt der lästigen Kanister kann 
so einfach die benötigte Menge an den speziellen 
Zapfsäulen in Hall, Vomp, Ötztal-Bahnhof und in 
Innsbruck am Grabenweg nachgefüllt werden. Durch 
die zukunftsweisende SCR-Diesel-Technologie lassen 
sich schädliche Emissionen reduzieren und die euro-
päischen Grenzwerte einhalten. Hier tragen Sie zum 
Umweltschutz doppelt bei: Sie reduzieren dank Ad-
Blue nicht nur Schadstoffe in den Abgasen von Diesel-
fahrzeugen, sondern verringern durch die Eliminierung 
der Einwegkanister auch den Plastikverbrauch.

Modernste disk Tank-
stelle eröffnet in Rietz 
Die Bauarbeiten in Rietz sind abgeschlossen: Anfang 
Dezember konnte die neue disk Tankautomaten-Station 
in Betrieb genommen werden. Im Ort besteht die 
Tankstelle schon seit den 1940er-Jahren und ist seit 
jeher ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur. Im 
Jahr 2010 wurde die Tankstelle als disk Tankstelle neu 
vermarktet. Der Neubau stand vor allem im Zeichen 
der Modernisierung, sodass die Tankstelle nun auf dem 
neuesten Stand der Technik ist. Außerdem wurde die 
Rücksichtnahme auf Wünsche der Gemeinde Rietz und 
des Landes Tirol großgeschrieben. 
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Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Wir geben Impulse 
für Ihr Unternehmens-
wachstum
Sie planen eine Energie-Investition in Ihrem Unterneh-
men? Dann empfehlen wir, dass Sie es jetzt angehen 
und von unserer Expertise sowie der aws-Investitions-
prämie profitieren. Dieses Förderprogramm fördert 
Investitionen im Bereich Ökologisierung mit einem 
steuerfreien Zuschuss von 14 % und ist mit anderen 
Förderungen kombinierbar. Jedoch muss die Beauf-
tragung der Investition bis 28. 02. 2021 erfolgen. Die 
GUTMANN Energiesysteme sind Ihr verlässlicher 
Partner bei der Umstellung Ihrer Wärme-/Kältever-
sorgungsanlage oder Umsetzung eines PV-Anlagen-
projektes.


