I Aktuelles

I

C.A.R.E Diesel
auf der Ostsee
Deutschlands
erste Tankstelle für C.A.R.E. Diesel,
einem Premium Kraftstoff aus nachwachsenden
Rohstoffen, wurde am 25. Juli 2015 in der Marina
Grömitz im Rahmen einer Eröffnungsfeier
mit
Informationscharakter
offiziell in Betrieb genommen.
Claus D. Breitenfeld

Redaktion

V

vor Ort.

war für die WasserSport-

iele Skipper aus der Marina Grömitz sowie der näheren Umgebung nutzten die MögUchkeit, sich umfassend über den neuen Kraftstoff, aber auch zu den
Problemen, die herkömmlicher
Diesel in der Sportschifffahrt mit sich bringt, zu informieren. So informierte die
Geesthachter MIT Mikrofiltertechnik
über ihre aktuellen
Aktivitäten in Sachen Tankreinhaltung und Dieselpest, SeaHelp, der nautische Pannendienst ergänzte den Themenbereich um die kürzlich erst durchgeführten
Reihenunter-

DWD App war
vor Wettergefah

Frühzeitige und überall verfügbare Wa
Unwettern können Leben retten und S
Deshalb erweitert der Deutsche Wetterd
Informationsangebot
bei Wettergefahre

IIWarnWetter-App" für Smartphones u
unter dem Stichwort ,WarnWetter' in
Google und Apple kostenlos abrutbar.

D

ie Nutzer können
aus einem so bisher
nicht verfügbaren

meteorologischen
Baukasten auswählen, wie sie gewarnt und über die Wetterentwicklung informiert werden wollen. Für einzelne Orte lassen
sich Unwetterwar-

nungen nach Kriterien wie Starkregen
oder Sturm auswählen. Aktuelle Satelliten- und Wetter-

suchungen von Dieseltanks in verschiedenen Marinas und
die Crew von C.A.R.E. Diesel beantwortete die drängenden
Fragen der Eigner zum neuen Kraftstoff. Insbesondere die
Tatsache, dass C.A.R.E. Diesel zwar aus nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt wird, aber mit herkömmlichen
Biodiesel (FAME) nichts gemein hat, speziell nicht die negativen Auswirkungen auf die Sportschifffahrt, wurde von den
Besuchern äußerst positiv aufgenommen.
Und auch um
ihre Motoren müssen sich die Eigner keine Sorgen machen:
Der Qualitätskraftstoff erfüllt die DIN 15940 und die ame-

rikanische Kraftstoffnorm ASTM D 975, so dass Motorenhersteller, die den europäischen wie ,auch den amerikanischen Markt mit identischen Aggregaten bedienen, keine
Einwände gegen die Nutzung des Diesels haben dürften .
.... www.tool-fuel.de
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oder animierte TemOi
peraturtrends
bieten eine Fülle me11'122'
teorologischer Hintergründe zur aktuellen Warnsituation. Die Darste
paweiten Überblick bis zum reg
werden. Ein Warnmonitor zeig
sierten Nutzern die vorhergesagten Zug
terzellen. Die WarnWetter-App ermöglic
gen, für die man gesondert und aktiv ge
zelne Wetterphänomene und Warnstufe
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sätzlich zeigen eine Prognose und ein Wa
teren Verlauf der Wetter- und Warnlage
fahrenlage deutlich, meldet sich über
rungsfunktion das Smartphone ..... www

www.svg-wasser

