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AdBlue®: Diese Farbe 
geht nicht aus der Mode

Nur weil etwas klein ist, heißt das nicht, dass es schwache 
Leistung bringt. Bei Dover Fueling Solutions (DFS) gehen wir 
nie Kompromisse bei Qualität, Zuverlässigkeit oder Leistung 
ein, um die Dinge einfacher zu machen. Wir stellen Ihnen die 
Tokheim Quantium FS AdBlue®-Zapfsäule vor, eine kompakte 
Zapfsäule, die Sie nie im Stich lassen wird. Klein, aber mit 
unserer fortschrittlichsten Zapfsäulentechnologie ausgestattet, 
um selbst bei höchster Beanspruchung eine hervorragende 
Leistung zu erbringen, hinterlässt diese Zapfsäule einen 
bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden und lässt sie immer 
wieder zurückkommen. 

Die Verfügbarkeit von AdBlue®-Flüssigkeit wird heute an 
Tankstellen in ganz Europa erwartet und gilt als einer der 
wichtigsten Beiträge zum Umweltschutz, durch die Reduzierung 
schädlicher Emissionen in die Atmosphäre.. Mit der Investition in 
die Quantium FS AdBlue®-Zapfsäule tragen Sie dazu bei, dass 
diese innovative Flüssigkeit für Besitzer neuer Dieselfahrzeuge 
leichter und bequemer verfügbar ist, und bieten ihnen bequemes 
Tanken an da, wo sie ihr Fahrzeug schon mit herkömmlichen 
Kraftstoffen betanken. 

Klein heißt  nicht schwach. Klein heißt nicht unbedeutend Hier 
bedeutet klein mächtig. Investieren Sie in die Tokheim Quantium 
FS AdBlue® Zapfsäule und werten Sie Ihre Tankstelle für
Ihre Kunden auf.  



Tokheim Quantium™ FS AdBlue® Zapfsäule

Blau Die Farbe, 
die zu uns 
allen passt.
Gemacht um 
sich anzupassen

Eine Zapfsäule, 
auf die Sie sich 
verlassen können

Spitzenleistung 
der Technik

Die Quantium FS AdBlue®-Zapfsäule wurde 
von uns so konzipiert, dass sie äußerst fl exibel 
Konfi gurationsmöglichkeiten eröffnet. Erhältlich 
als Mono- oder Duo-Modell, mit oder ohne 
Schlauchmasten, je nach Wunsch des Anwenders, 
wurde diese Zapfsäule so entwickelt, dass sie 
für die meisten Tankstellen geeignet ist und allen 
Ansprüchen gerecht wird. Mit einer breiten Palette 
an verfügbaren Durchfl ussraten für jede Anwendung 
bietet diese Zapfsäule unübertroffene Flexibilität 
in einem kompakten Rahmen, der dennoch über 
die neueste DFS-Technologie für eine starke 
Leistung verfügt. 

Praxiserprobte, qualitativ hochwertige Komponenten 
machen diese Zapfsäule so außergewöhnlich. 
Wie alle Tokheim Quantium-Zapfsäulen ist auch 
dieses Modell auf Langlebigkeit ausgelegt und 
hat immer wieder bewiesen, dass es selbst unter 
härtesten Bedingungen hervorragende Leistungen 
erbringt. Hochwertige Materialien und eine 
führende Korrosionsschutzbehandlung sowie eine 
hochmoderne Hydrauliktechnologie garantieren 
einen zuverlässigen Betrieb, Tag für Tag. 

Langlebige, zuverlässige und dauerhafte Leistung 
ist unser Ziel bei dieser Baureihe. Weniger 
Wartungseinsätze von Technikern und weniger 
Serviceeinsätze als zu erwarten garantieren 
niedrige Gesamtbetriebskosten über die gesamte 
Lebensdauer dieses Zapfgeräts... und diese 
Lebensdauer ist lang. Technische Spitzenleistungen 
sind das Herzstück dieses Spenders.
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