
w

Ersparen Sie sich zeitintensive 
und aufwendige Kontrollen 
einzelner Tanks

Wirken Sie Leerläufen gezielt 
entgegen 

Verpassen Sie nie wieder 
den besten Zeitpunkt für 
die Nachbestellung

Der OilFox für Sie als Hausverwaltung 
Mehr als nur ein Füllstandmesser

Sparen Sie Zeit und lesen Sie die Heizölfüllstände bequem im FoxPortal ab, anstatt 
den Hausmeister zu jedem Heizöltank zu schicken. Rüsten Sie sich für die Zukunft 
und verteilen Sie Heizölkosten spielend einfach auf das ganze Jahr.

Digital und trotzdem selbstbestimmt! 
Nutzen Sie OilFox, nach einem einfachen und innovativen Installationsvorgang, 
um selbstbestimmt und wirtschaftlich eine Bestellung auszulösen. Diese können 
Sie zukünftig neben traditionellen Kanälen auch digital über die OilFox-App oder 
das FoxPortal auslösen. Zusätzlich können Sie sich mit der OilFox-App innerhalb 
weniger Sekunden über die aktuelle Preisentwicklung im Heizölmarkt informieren. 
Nutzen Sie die OilFox App, um über die aktuelle Preisentwicklung im Heizölmarkt 
immer informiert zu sein. 

Einzigartigen Service genießen!
Ressourcenbedingt ist es Ihnen nicht möglich den OilFox vor Ort zu konfigurieren? 
Kein Problem, gerne richten wir den OilFox für Sie vorab ein. Sie müssen im 
Anschluss nichts weiter tun, als diesen auf dem Tank zu montieren, denn das 
System arbeitet autark – über Jahre hinweg.

Lassen Sie sich beraten und rufen Sie uns an!

OilFox macht’s möglich! 
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Übersichtliche Darstellung
Brauchen Sie Informationen über Ihren 
Verbrauch, den Heizölbestand und 
der Hausmeister ist gerade nicht zu 
erreichen? Nutzen Sie das Dashboard 
des FoxPortals, um eine aktuelle 
Zusammenfassung zu erhalten.

100 % Transparenz
Kennen Sie das Problem leergelaufener 
Heizöltanks? Nutzen Sie die Informationen 
im FoxPortal, um das rechtzeitige 
Nachfüllen nicht mehr zu verpassen.

Einfache Kostenumlage
Brauchen Sie den Gesamtverbrauch 
eines Ihrer Objekte? Nutzen Sie die 
Nutzerübersicht, um den Verbrauch 
einzelner Objekte zu ermitteln 
und weitere parameterrelevante 
Informationen zu erhalten.

Der OilFox für Ihre Hausverwaltung

Der OilFox auf 
Heizöltanks in all 
Ihren Objekten

Heizölpartner –
Das machen wir für Sie:
Wir betreuen Sie 
individuell, um Leerläufe 
zu vermeiden.
Gerne bieten wir Ihnen ein 
Wärmeabo, indem wir den 
Bestellprozess komplett 
für Sie übernehmen – das 
ist allerdings kein MUSS.

Hausmeister:
Für den Hausmeister 
bedeutet das, dass er 
die Tanks optimal 
über die OilFox-App 
überwachen und 
basierend darauf seinen 
anderen Aufgaben 
intensiver nachkommen 
kann.

Gesicherte Datenübertragung 
und Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß DSGVO

Profitieren Sie von den zahlreichen Vorteilen für eine optimierte, 
einfachere Verwaltung größerer Gebäudeeinheiten.

Ihre Vorteile...

•	 zuverlässige Füllstands- 
und Verbrauchsanzeige

•	 Möglichkeit zur Umlage 
regelmäßiger Kosten

•	 Warnhinweise bei 
kritischer Füllmenge

Hausverwaltung –
Ihr Nutzen:

•	 Heizölbestellung per 
Knopfdruck

•	 effizienter	Einsatz	
des Hausmeisters

Das FoxPortal – Ihr neues, zentrales Verwaltungstool

Der OilFox ist ein intelligenter Füllstandmesser, der schnell und einfach auf Ihren Tanks 
installiert werden kann. Einmal installiert, misst er mithilfe von Ultraschallsensoren den 
Füllstand in Ihren Heizöltanks. Neigt sich der Füllstand dem Ende zu, erhalten Sie eine 
automatische Benachrichtigung und können sofort reagieren.

•	 für den Innen- und Außenbereich
•	 100 % Made in Germany




