
Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Ein Fachmann macht an Ort und Stelle 
Ihren Wagen wieder fahrtüchtig.

• Ihr Fahrzeug braucht nicht erst in eine 
Werkstatt geschleppt werden.

• Sie müssen sich nicht nach Öffnungs-
zeiten von Werkstätten richten.

• Sie vermeiden mögliche Motorschäden.

sehr hohen Folgekosten.

• Sie müssen nicht lange auf Ihren Wagen 
warten.

• Sie können Ihre Fahrt fortsetzen und 
so eine evtl. notwendige Übernachtung 
sparen.

• Der abgesaugte Kraftstoffmix wird von 
uns fachgerecht entsorgt.

• Wir sind rund um die Uhr erreichbar.

030 221 937 73

1. Nicht den Motor starten!

2. Fahrzeug stehen lassen!

3. Tankpannendienst rufen!

Sie haben den falschen 

Kraftstoff getankt?

Bewahren Sie einen kühlen Kopf und überle-
gen Sie in Ruhe die nächsten Schritte!

den Tankinhalt bezogen) muss bei fast allen  
Fahrzeugen der Tank entleert werden.

Problemlos Kfz-Service
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Weitere Informationen erhalten 
Sie auf unserer Website:

www.tankpanne.de
 

 

 

 

 

 

• Sie bewahren sich vor möglicherweise

Faustformel: Ab ca. 2% falscher Sprit (auf 

mobil: 0177-8193773



Wir kommen zu jeder Tages- und Nachtzeit 
zu Ihnen. Auch an Sonn- und Feiertagen.

Wir saugen vor Ort den verunreinigten Sprit 
ab und spülen die Leitungen durch. Wir 
betanken Ihr Fahrzeug mit dem richtigen 
Kraftstoff, so dass Sie Ihre Fahrt umgehend 
fortsetzen können.

Unser Fachbetrieb verfügt über eine mehr-
jährige Berufserfahrung. Für Ihren persön-
lichen Notfall steht ein ausgebildeter und 
erfahrener Techniker bereit.

Das Fahrzeug notfalls abschleppen oder 
gleich von einem Abschleppdienst bewegen 
lassen. Das ist immer noch billiger als ein 
möglicher Schaden, wenn der Motor mit dem 
falschen Kraftstoff läuft.

Wurde der Wagen nach der Falschbetankung 
noch nicht gefahren, muss lediglich das Kraft-
stoffgemisch vollständig abgepumpt und das 
Kraftstoffsystem durchgespült werden.

Jedoch nur von einem Fachmann mit entspre-
chender Ausrüstung. Es besteht Feuergefahr, 
auch infolge elektrostatischer Aufl adung!

Selbst wenn das Fahrzeug gefahren wurde,  

können wir ohne allzuviel Mehraufwand die 

Fahrbereitschaft wiederherstellen.

Sie haben Benzin statt Diesel getankt?

Bei Dieselfahrzeugen mit Baujahren ab den 

1990ern mit Pumpe-Düse- oder Common-

Rail-Technik muss schon ab einer geringen 

Verunreinigung des Tankinhaltes das schädli-

che Gemisch aus dem Tank entfernt werden.

Wenn Sie die Verwechslung bereits beim Tan-

ken oder kurz vor der Weiterfahrt feststellen:

Auf keinen Fall den Motor starten!

Denn es würde dadurch der vermischte Kraft-

stoff im ganzen System verteilt.

Achtung: Bei einigen Fahrzeugtypen startet 

die Vorförderpumpe bereits, wenn nur die 

Zündung eingeschaltet wird. Und bei anderen 

sogar, wenn lediglich die Tür geöffnet wird.

Fahrzeug am besten stehen lassen!

Sollten Sie vom Tankstellenpersonal aufge-

fordert werden, Ihren Wagen wegzufahren, 

weisen Sie auf die möglichen Folgen hin!

Notfalls bitten Sie jemanden um Hilfe, um Ihr 

Fahrzeug zur Seite zu schieben.

Vorsicht: Servolenkung und Bremskraftver-

stärker funktionieren nicht, wenn der Motor 

aus ist! Und bei einigen Fahrzeugtypen lässt 

sich die Feststellbremse nur bei laufendem 

Motor lösen.

• Nicht den Motor starten!

• Fahrzeug stehen lassen!

• Tankpannendienst rufen!

Durch eine Weiterfahrt mit dem falschen 

Kraftstoff riskieren Sie nicht nur Schäden 

an Einspritzanlage und Motor sondern 

auch den Gewährleistungsanspruch ge-

genüber dem Fahrzeughersteller. Für die 

ganze Kraftstoffanlage und den Motor. 

Auch für Folgeschäden.

Fahren Sie also nicht weiter 

sondern rufen Sie uns!
030 221 937 73


