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gieselverbrauch gesenkt rnit dem BE-Fuelsavers
Sehr verehrte Frau Platt,
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es war eine gute ldee, lhre Partner im Januar-Rundschreiben auf die Möglichkeit
hinzuweisen, mit dem BE-Fuelsaver@ Kraftstoff einzusparen. Obwohl ich
vermutlich ähnlich skeptisch war. wie wohl die meisten meiner Kollegen, habe ich
nach dem Ausspruch von Henry Ford 1." gehandelt, der auch lhnen sicher
bekannt ist. Unter der Voraussetzung, dass der vom Lieferanten angebotene
kostenlose Kuzstreckennachweis mit 2 Fahneugen durchschnittlich mindestens
5% Finsparung zeigt, habe ich daher einen Auftrag** über 5 BE-FuelsaverR erteilt.
Dieser Kurzstreckennachweis ergab eine durchschnittliche Verbrauchssenkung
von über 100/o.
Nun wollte ich doch wissen, ob auch im Tagesverkehr eine Verbrauchssenkung
nachgewiesen werden kann. Nachdem sich aus unseren bisherigen
Verbiauchswerten belastbare,,Ohne-88-Fuelsavers-Werte" ergeben hatten,
starteten wir mit funf mit dem BE-Fuelsäver€'ausgestatteten SCANIA-LKW einen
Langzeitvergleich.
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Dieser Vergleich mit einer Fahrstrecke von insgesamt 216 000 km gegenüber
185.000 km vor dem Einsatz des BE-Fuelsavers erbrachte eine
Verbrauchssenkung von durchschnittlich 5,7 o/a. Das Ergebnis bestätigt ebenfalls
die vielen mir zugesandten Kurzstreckennachweise und Referenzen.

Dadurch, dass sich die Wirksamkeit des BE-Fuelsavert's bei uns nun auch im
Tagesgeschäft bestätigt, bin ich mit unserer Einsparung sehr zufrieden. Bis jetzt
sind bereits etwa 4A o/o der Nettoinvestition wieder zurückgeflossen, Daher habe
ich jetzt weitere fünf BE-FuelsaverÖ installiert. Bei einer Wirksamkeitsgarantie von
zehn Jahren ist dies ein gutes Geschäft für uns. Zudem belasten wir die Umwelt
weniger.
Nach diesem Ergebnis kann ich guten Gewissens den Einsatz des BE-Fuelsaverss
zur Verbraucfssenkung von Kraftstoff empfehlen. Gerne stellen wir lnteressenten
die vollstänfge Auswertung zur Verfügung.
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Angebot, denn es könnte die Chance meines Lebens sein."
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