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Energie

E
in Energieträger, der mit wenig Mas-

se viel Energie bringt. Klingt fast zu 

gut, um wahr zu sein. Doch Flüs-

siggas bringt genau diese Eigenschaf-

ten mit – und ist wohl auch deshalb auf 

dem Vormarsch. Daher beschäftigt sich 

die Raiffeisen Gas GmbH, ein Gemein-

schaftsunternehmen der Raiffeisen Hohe 

Mark eG und der AGRAVIS Raiffeisen 

AG, seit einiger Zeit sehr intensiv mit den 

Themen rund um Flüssiggas und Auto-

gas. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 

besonders auf dem Service-Aspekt. „Uns 

ist es besonders wichtig, dem Kunden als 

persönlicher Ansprechpartner zur Verfü-

gung zu stehen“, sagt Geschäftsführer 

Wilhelm-Bernhard Jäger.

Die Beratung fängt mit einem Vor-Ort-

Besuch an, umfasst die Standortbestim-

mung, die rechtliche Aufklärung sowie 

alle notwendigen Prüfungen. Vor allem in 

Außenbereichen, wo keine andere Ener-

gieversorgung verfügbar ist, ist ein Flüs-

siggastank unverzichtbar. Daher gehören 

vor allem Landwirte zum Kundenstamm 

der Raiffeisen Gas GmbH. „Inzwischen 

entdecken aber immer mehr Privatperso-

nen und auch die Industrie Flüssiggas für 

sich“, ist die Erfahrung von Abteilungslei-

ter Hubert Hortmann. 

Die Vorteile: Es wird kein Kellerraum für 

eine Heizungsanlage benötigt, die Tanks 

können über- oder unterirdisch aufge-

stellt werden und passen daher auf na-

hezu jedes Grundstück. In Siedlungen 

können sogar mehrere Wohneinheiten 

an einen Tank angeschlossen werden. 

„Wir haben einen Kunden, der heizt mit 

unserem Gas, nutzt es für die Wärme-

strahler auf seiner Terrasse und sogar zum 

Kochen“, berichtet Hortmann. Mehr als 

7.000 Kunden in Nordrhein-Westfalen, 

Niedersachsen und Hessen kann die Raiff- 

eisen Gas GmbH inzwischen vorweisen.

Das zweite Standbein der Gesellschaft 

mit Sitz in Dorsten und Münster ist das 

Geschäft mit Autogas. „Autogas hat sich 

als Alternative zu den herkömmlichen 

Kraftstoffen voll etabliert“, berichtet 

Stefan Schnieder, bei der Raiffeisen Gas 

GmbH unter anderem zuständig für das 

Autogas-Marketing. Neben 15 eigenen 

Tankstellen beliefert das Unternehmen 

mehr als 150 Stationen in Nord- und 

Westdeutschland. Ähnlich wie beim Flüs-

siggas-Geschäft stehen Qualität und Lie-

ferzuverlässigkeit an erster Stelle. „Wir 

liefern ausschließlich Autogas im Mi-

schungsverhältnis nach DIN EN 589. Für 

unsere Kunden bedeutet das eine gleich-

bleibende Qualität sowie eine dauerhaft 

effiziente Leistung“, erläutert Schnieder.  

Gerade für Fahrzeuge mit einer hohen 

Laufleistung lohnen sich die Kosten für 

eine Umrüstung. Zwei Lastwagen hat 

die Raiffeisen Gas GmbH lange vor der 

Konkurrenz testweise auf einen Die-

sel-Gas-Mischbetrieb umgerüstet und 

gute Erfahrungen damit gesammelt, die 

direkt an die Kunden weitergegeben 

werden. Bis zu cirka sieben Cent pro Ki-

lometer können durch die Umrüstung 

eingespart werden. Bei 100.000 Kilome-

tern im Jahr sind das pro Lkw rund 7.000 

Euro. Die Kosten für die Umrüstungen 

liegen bei etwa 6.000 Euro. „Zusätzlich 

erarbeiten wir mit unseren Kunden indi-

viduelle Lösungen, sodass jeder die für 

ihn und seinen Bedarf passende Anlage 

bekommt“, betont Schnieder.

Raiffeisen Gas GmbH bietet umfangreiches Know-how

Mit Flüssiggas und Autogas in die Zukunft

Auf einen Blick: 
Raiffeisen Gas GmbH in Zahlen

Mitarbeiter:

Jahresabsatz:

i


