Thomsen Mineralöle GmbH & Co. KG: Shell Markenpartner

Erneute Auszeichnung erhalten

S

icherheit wird bei
Shell großgeschrieben. Daher hat die
Shell Deutschland Oil
GmbH ein Zertifikat samt
Siegel erarbeitet, mit denen jene Markenpartner
ausgezeichnet werden,
die den hohen Anforderungen der Shell entspreThomsen Mineralöle erhielt das Zertifikat samt Siegel von Shell.
chen.
Die Firma Thomsen Mineralöle GmbH & Co. KG der Mitarbeiter und Kunden dards setzen“, sagt der Leiaus Flensburg stellt sich re- zu gewährleisten.
ter des Heizöl- und Dieselgelmäßig dieser Herausfor- Wer zertifiziert werden will, Geschäftes der Shell in
derung und hat zum vierten muss sich einer Bewertung Deutschland, Jörg Debus.
Mal in Folge mit einem sehr anhand eines von Shell auf- „Gerade da, wo mit Gefahrguten Ergebnis bestanden. gestellten QHSSE Frastoffen umgegangen
„Es ist uns ein Ansporn, die- genkatalogs unterwird, sollte man
ses hoch gesteckte Ziel zu ziehen. Kriterialles technische
erreichen und dauerhaft zu en hierbei sind
und
menhalten“, so Geschäftsführer die Erfüllung
schenmögliHeiko Thomsen. Damit un- der gesetzliche tun, um
terstreicht das Unterneh- chen VorgaVorfälle jeglimen sein Ziel, nicht nur ben und der
cher Art zu vererstklassige Produkte, son- Shell Standards
meiden.“
dern auch erstklassigen Ser- für Qualität, Um„Da die Maßstäbe
vice in Verbindung mit erst- weltschutz, Gesundder Shell teils über
klassigem Personal sowie heitsschutz und Arbeitssi- den gesetzlichen Vorschriferstklassiger
technischer cherheit.
ten liegen, können wir mit
Ausrüstung zur Sicherheit „Wir wollen Branchenstan- Stolz behaupten, dass sich

unsere Kunden in Punkto Sicherheit und Qualität bei uns bestens aufgehoben fühlen dürfen“,
versichert
Prokurist
Thies Engelbrechtsen.
Aktuell werden zwei
neue Tankwagen angeschafft, welche selbstverständlich die neuesten
Sicherheits- und Umweltstandards erfüllen
und teilweise übertreffen.
Die Firma Thomsen Mineralöle hat ihren Betriebssitz
in der Lise-Meitner-Straße
im Flensburger Industriegebiet Süd. Neben dem Vertrieb von Heizöl, Diesel,
Bio-Diesel, AdBlue, Kraftund Schmierstoffen betreibt
Firma Thomsen noch Tankstellen und Pkw- und LkwWaschanlagen unter der
Marke WIKING Tank &
Wasch.
Weitere Informationen erhält man auf der Homepage
von Firma Thomsen unter
www.heizoeldiesel.de.

