
GANZ SCHÖN AUSGEFUCHST.
UNSER PRÄG OILFOX.

Der OilFox ist ein innovatives Gerät, das den genauen Füllstand von Heizöltanks misst und über eine App an den 
Besitzer meldet. Zudem erhält man wichtige Daten über den eigenen Verbrauch sowie tagesaktuelle Infor-
mationen über den Ölpreis. Michael Zint, Kunde von PRÄG, hat ihn installiert und ist begeistert. Wir haben ihn 
zuhause in Fischen besucht:

Mit einem Surren entsperrt sich 
die Haustür des Reihenhauses. 
Michael Zint, Inhaber eines 
Unternehmens für Dusch-WCs, 
heißt uns herzlich Willkommen. 

EIN KLEINER, RUNDER KASTEN

Wir gehen in den Keller. Auf dem 
vorderen Öltank prankt oben ein 
kleiner, runder, grauschwarzer 
Kasten: Der OilFox. Michael Zint 
zieht sein Handy aus der Tasche 
und wischt einmal darüber. „Hier, 
sehen Sie“, sagt er und zeigt mir 
die OilFox-App. Zunächst wird 
sein Tank grafisch dargestellt. 

Daneben eine Zahl: Sie zeigt den 
Füllstand des Tanks an. „Damit 
weiß ich immer ganz genau, wie 
voll mein Tank ist“, erläutert Mi-
chael Zint. Dann scrollt er weiter. 
Die App zeigt ihm zudem eine 
Verbrauchsstatistik an, sowohl 
wöchentlich als auch monatlich. 
Ebenso bekommt er die Preis-
entwicklung für Öl angezeigt und 
Prognosen, wie lange sein Heizöl 
noch reicht. „Das Beste ist aber, 
dass ich immer die aktuellen Öl-
preise sehe. Sobald PRÄG dann 
zu meinem Wunschpreis anbie-
tet, kann ich mit nur zwei Klicks 
das Öl bestellen.“

WAS MACHE ICH, WENN 
MEIN TANK DRAUSSEN 
STEHT? 

Durch sein robustes Gehäuse ist der 
OilFox sowohl für den Einsatz im In-

nen- und Außenbereich  (z.B. Erdtanks) 
geeignet. 

Dabei sollte nur darauf  geachtet wer-
den, dass es nicht zu längerer Staunäs-
se rund um den OilFox kommt.

Jetzt zum 

Frühjahrspreis 

ab 109 € 

(inkl. Mwst.)

?



DAS WAR GANZ LEICHT EIN-
ZURICHTEN

„Das war total leicht“, erklärt 
Michael Zint. „Man montiert das 
Messgerät oben auf den Tank, 
lädt sich die App herunter und 
gibt ein paar Daten an. Beispiels-
weise wie groß  mein Tank ist, 
welche Form hat er… aber das 
ist alles in der App schon ange-

geben. Man muss selber nichts 
abmessen, oder so.“  Michael 
Zint ist auf jeden Fall begeistert 
und sagt, wie aus der Pistole 
geschossen: „Ich würde mir den 
immer wieder kaufen. Denn wenn 
ich die Kosten für den OilFox 
und die Ersparnis durch meinen 
optimierten Ölkauf vergleiche, 
habe ich den Anschaffungspreis 
schnell wieder raus.“

WELCHE VORAUSSETZUNGEN 
MUSS MEIN ÖLTANK FÜR DEN 
„NORMALEN“ OILFOX ERFÜL-
LEN?

Der OilFox passt auf fast alle gängigen Öl-
tanks – wichtig ist jedoch, dass der Öltank 
über eine mittig liegende Öffnung ver-
fügt, auf der der OilFox platziert werden 
kann. Diese Öffnung muss 1,25“, 1,5“ 
oder 2“ groß sein. Sollte die Tanköffnung 
einen größeren Durchmesser haben, kann 
man über einen Adapter (zu beziehen 
vom Heizungsbauer des Vertrauens) die 
Montage bewerkstelligen. Ggf. muss die 
analoge Füllstanduhr dem OilFox weichen. 
Zwischen Tanköffnung und Decke sollten 
mindesten 8 cm Platz sein, um den OilFox 
zu installieren. Der OilFox sollte mög-
lichst senkrecht auf dem Tank angebracht 
werden und mindestens 8 cm vom Rand 
entfernt sein. WICHTIG: Für die Daten-
übertragung braucht der OilFox eine 
WLAN-Verbindung oder kann die Daten 
auch per Mobilfunk übertragen.

UND WENN MEIN 
TANK DAS NICHT 
ERFÜLLT? 

Für alle Tanks mit z.B. 
geringen Durchmes-
sern, Öffnungen mit 
Muffen und Rohren mit 
Innengewinde, Einbuch-
tungen, Querverstre-
bungen und horizontal 

verlaufenden Rohren im Tankinneren, 
Rohren über 12 cm („Offset“, z. B. 
 Peilstab-Öffnung), indirektem Zugang, 
Öffnungen mit geringem Abstand zur 

Außenwand 
(weniger als 8 
cm) oder Tanks, 
die keine senk-
rechte Montage 
zulassen, gibt 
es jetzt ganz 
neu den OilFox 
Pro: Durch die Druck-Messtechnik ist 
der OilFox Pro vielseitig einsetzbar und 
überwindet sogar Hürden, die vermehrt 
bei Erd- und Industrietanks auftreten. 
Bitte informiereren Sie sich bei unserem 
Verkaufsteam unter  
Tel.:  0800 - 2 30 40 50!

 
WIEVIEL KOSTET DER OILFOX
IM FRÜHJAHRSANGEBOT?

OILFOX2 (W-LAN):  
109 €*  statt  149 €*
59 €* mit einem PRÄG Wärme-Abo** 

OILFOX2 (MOBILFUNK NB-IOT):  
119 €* statt  169 €*
69 €*  mit einem PRÄG Wärme-Abo**

OILFOX PRO (3M):   
269 €* statt  285 €* 
225 €* mit einem PRÄG Wärme-Abo**

OILFOX PRO (5M):  
279 €* statt  295 €*
260 €* mit einem PRÄG Wärme-Abo**

Interesse? Gerne informieren wir Sie 
unter der kostenfreien Rufnummer:  
0800 - 2 30 40 50.

* inkl. Mwst 

?

Neu: OilFox 

Pro mit Druck-

messung für 

Tanks „mit 

Hürden“


