
Fachbetriebe empfehlen sich – Regional und in Ihrer Nähe

VARREL. Die in Varrel
ansässige Firma „FN-
Tankreinigung und Ent-
sorgung“ ist eine der
wenigen in Niedersach-
sen, die sich auf den
Neuaufbau, die Reini-
gung und die Entsor-
gung von Tankanlagen
spezialisiert hat. Florian
Nuttelmann hatte den
Traditionsbetrieb im Ja-
nuar 2014 von seinem
Onkel Fritz Nuttelmann
übernommen und das
Dienstleistungsange-
bot seitdem kontinuier-
lich ausgebaut. Parallel
dazu erweiterte sich der
Stamm der Kunden.
„Wir sind ein Fachbe-
trieb für die Reinigung
von Heizöl-, Diesel-,
Biodiesel-, Rapsöl- Me-
lasse- und Flüssigdün-
gertanks“, erklärt Flo-
rian Nuttelmann. Der
studierte Elektroingeni-
eur ist stolz auf die Zerti-
fizierung gemäß Wasser-
haushaltsgesetz durch
die DEKRA sowie auf das
Gütesiegel „Sicher mit
System“, mit dem die

Berufsgenossenschaft
„Holz und Metall“ den in
seiner Firma konsequent
und systematisch be-
triebenen Arbeitsschutz
auszeichnete. Die Sorge
um die Sicherheit sei-
ner Mitarbeiter ist ne-
ben dem kompetentem,
freundlichen und schnel-

len Service zentraler Be-
standteil seiner Unter-
nehmensphilosophie.
Florian Nuttelmann hat
ein breit gefächertes
Dienstleistungsangebot.
Dazu gehören die oben
genannten Wartungsar-
beiten. Die regelmäßige
Reinigung spart lang-
fristig Reparaturkosten
und ist auch während
der Kälteperiode und bei
laufender Heizung mög-
lich. „Stahltanks sollten
alle fünf bis zehn Jahre
gereinigt werden, Kunst-
stofftanks alle zehn bis
15 Jahre“, empfiehlt der
Jungunternehmer.
Daneben ist seine Firma
bei der Neuinstallation
von Tanks gefragt. Viele
Heizungsbauer kommen
auf den zertifizierten
Betrieb zurück. Bei Neu-
anlagen werden heute
verstärkt doppelwandi-

ge Kompakt-Tanks ein-
gesetzt - außen: Kunst-
stoff oder Metall, innen:
Kunststoff oder PVC.
Jeweils glasfaserver-
stärkt. Sie haben wenig
Platzbedarf, sie bieten
eine hohe Sicherheit und
sind schnell und unkom-
pliziert zu reinigen.
Zum Leistungsspektrum
der „FN Tankreinigung“
gehört auch die Demon-
tage und die fachge-
rechte Entsorgung von
Tanks und Rohrleitun-
gen. Ab dem kommen-
den Jahr bietet Florian
Nuttelmann außerdem
die Reinigung, Wartung
und Reparatur von Ölab-
scheidern an.
Der 32-Jährige und sein
Mitarbeiterteam sind fle-
xibel und für Noteinsätze
gerüstet: Wenn ein Tank
leck ist, ist Eile geboten.
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