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„VIELSEITIG ENERGIEVOLL“  waren die Eigenschaf-
ten, die das KESLAR Team im letzten Workshop 
erarbeitet hat. Aus genau eintausendsechshun-
derteinundsiebzig Eigenschaftswörtern haben 
wir diese beiden, neben unserer Kerneigenschaft 
„bärenstark“, für uns ausgewählt. Zwei Worte, die 
zu uns passen und die unsere wesentlichen Eigen-
schaften vereinen. Wir liefern vielseitige Energie, 
nicht nur Mineralöl oder regenerative Energien wie 
Holzbrennstoffe und Pellets, auch die leitungsge-
bundenen Energien wie Erdgas und Strom können 
unsere Kunden bei uns beziehen.
Flüssiggas lose frei Haus haben wir bisher über 
Partner an unsere Kunden geliefert. Vor ein paar 
Monaten jedoch haben wir uns dazu entschieden, 
unser eigenes Flüssiggasfahrzeug anzuschaffen. 

Es war eine nicht unerhebliche Investition, aber es 
war die richtige Entscheidung auch für unsere Kun-
den. Wir bei KESLAR wollen unseren Kunden eine 
flexible, prompte und zuverlässige Energieversor-
gung bieten. Mit unserem eigenen Fahrzeug kön-
nen wir flexibel auf unverhoffte Tankleerstände 
reagieren und schnell liefern. Nur die von KESLAR 
selbst übernommenen Dienstleistungen entspre-
chen unserem Anspruch für eine außerordentliche 
Kundenzufriedenheit.

Wer unsere Kunden, wer unsere fachkundigen 
Mitarbeiter im Bereich Flüssiggas sind und unser 
weiterhin geltendes Angebot von Flüssiggas in Fla-
schen, davon erzählen wir in diesem MEIN BÄR Ma-
gazin # FLÜSSIGGAS. Blättern Sie gerne rein!

Christine Keslar-Tunder, Geschäft sleitungChristine Keslar-Tunder, Geschäft sleitung



Gibt
Gas

# FLÜSSIGGAS

NEU

Akronym: LPG (Liquefied Petroleum Gas)
Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemische) ist ein Kohlenwasser-
stoff. Unter normalen atmosphärischen Bedingungen gasförmig, verflüs-
sigt es sich bereits unter geringem Druck. Dieser Eigenschaft verdankt 
Flüssiggas seinen Namen. Da es in flüssigem Zustand nur einen Bruchteil 
seines Gasvolumens beansprucht, kann es in großen Mengen in relativ 
kleinen Druckbehältern gelagert werden. 
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Deshalb AVIA Flüssiggas von KESLAR
• Erfahrung in der Endkundenbelieferung
• Prompte Lieferung durch eigenen Fuhrpark
• Kompetente Ansprechpartner und Beratung
• Keine Vertragsbindungen
• Bestandsüberwachung möglich
• Attraktives Wärme-Abo
• Auch als Treibgas für Stapler 

Wir beliefern bereits zahlreiche Kunden mit umweltfreundlichem Flüs-
siggas. Der Einsatz von Flüssiggas ist komfortabel, sicher und preis-
wert. Der Energieträger kann fast überall zum Einsatz kommen, auch 
in Wasserschutzgebieten oder dort, wo kein Erdgasnetz vorhanden ist. 
Mit Flüssiggas können Eigenheime, Mietshäuser, gewerbliche Gebäu-
de und Anlagen sowie landwirtscha�liche Gebäude beheizt werden. In 
Gaststätten kann mit Flüssiggas gekocht werden. Flüssiggas ist ein um-
weltschonender Brennsto�, von allen nicht leitungsgebundenen fossilen 
Energien hat er die niedrigsten Emissionswerte.

+ komfortabel
+ sicher
+ preiswert
+ umweltschonend



Wenn bei Ihrem neuen Heizsystem Umweltvortei-
le eine wichtige Rolle spielen, lohnt es sich, über 
eine Flüssiggasheizung nachzudenken. Denn Hei-
zen mit Flüssiggas schont nicht nur den Geldbeu-
tel, sondern auch die Umwelt. Das liegt zum einen 
an den bereits beschriebenen Eigenschaften des 
Energieträgers, zum anderen an den innovativen 
und effizienten Technologien, die bei Flüssiggas-
heizungen zum Einsatz kommen. Ob Brennwert-
heizung, Gaswärmepumpe oder Flüssiggas-BH-
KW: Wer zu Hause mit Flüssiggas heizt, kann aus 
einer Vielzahl an Möglichkeiten wählen. 
Übrigens: Alle mit Erdgas genutzten Heizungs-
technologien lassen sich auch mit Flüssiggas be-
treiben. Der Energieträger hat dabei den Vorteil, 
dass er an allen Orten zum Einsatz kommen kann, 
die nicht an das Erdgasnetz angeschlossen sind. 
Denn anders als bei Erdgas-Heizungen kommt der 
Brennstoff aus dem Tank. Das macht Flüssiggas 
besonders für Hausbesitzer attraktiv, die einen 
Wechsel von Öl zu Gas in Erwägung ziehen. Mit 
Flüssiggas entscheiden sie sich dabei für eine um-
weltschonende Alternative. Im Vergleich zu Hei-
zöl-Anlagen lassen sich sowohl der CO2- als auch 
der Schadstoffausstoß verringern.

Brenn
(Heiz)
Gas*

GASE IN FLASCHEN
Flüssiggas in Flaschen eignet sich für alle Anwen-
dungen, bei denen Mobilität gefragt ist. Sie erhal-
ten bei uns Heiz- und Treibgase sowie technische 
Gase für nahezu jeden Anwendungsfall. Fragen Sie 
uns. Wir liefern die Gasflaschen im Allgäu frei Haus 
und holen die Leergebinde wieder ab.

*

6

gibt gas



Bequem und einfach 
Tankstellen in Ihrer 

Nähe finden mit dem 
AVIA Autogas- & Erdgas- 

tankstellen Finder

Treib
(Auto)
Gas*

Kommt Flüssiggas als Pkw-Kra�sto� zum Einsatz, 
spricht man von „Autogas“. Mit dieser Alternati-
ve im Tank sind Autofahrer umweltschonender 
und günstiger unterwegs als mit konventionellen 
Kra�sto�en. Unter den alternativen Antrieben 
ist Autogas die Nummer eins – und dafür gibt es 
eine Menge gute Gründe. Viele Automobilherstel-
ler bieten Autogas-Modelle bereits ab Werk an, o� 
erkennbar an dem Kürzel „LPG“ in der Typenbe-
zeichnung. Außerdem lassen sich Benzin-Fahrzeu-
ge zu überschaubaren Kosten auf den Betrieb mit 
Autogas umrüsten. Ein entscheidender Vorteil von 
Autogas ist die hohe Verfügbarkeit: An rund 7.100 
Tankstellen in Deutschland lässt sich der Alterna-
tivkra�sto� tanken.

Der Begri� „Treibgas“ wird als Antriebsenergie im 
Zusammenhang mit Gabelstaplern und Flurförder-
fahrzeugen verwendet. Der Einsatz von Flüssiggas 
als Treibgas hat gegenüber Alternativen wie Elek-
tro- oder Dieselantrieb den Vorteil, dass treibgas-
betriebene Fahrzeuge die einzigen sind, die trotz 
eines Verbrennungsmotors auch in geschlossenen 
Räumen genutzt werden dürfen, da sie sehr emis-
sionsarm sind. Diese Form der Antriebsenergie gilt 
darüber hinaus als e�izient, geräuscharm, kosten-
günstig, umweltschonend und sehr praktikabel im 
täglichen Umgang.



schon 
gesehen?
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Das ist er, unser neuer Flüssiggas-Hängerzug. Er gefällt uns allen 
sehr gut – und nicht nur, weil wir ihn in dieser unglaublich schönen 
Gegend bei Diepolz fotografiert haben. Unsere Fahrer reißen sich 
regelrecht darum, mit ihm fahren zu dürfen. Der Vorteil von Flüs-
siggas ist, dass es so leicht und der Produktschlauch so schmal und 
einfach im Handling ist, dass die körperliche Anstrengung bei der 
Belieferung zu vernachlässigen ist. Da müssen unsere Pelletsfahrer 
mit den großen ausgelegten Schläuchen schon ein bisschen mehr 
schwitzen. Wir freuen uns in jedem Fall, dass wir unseren Fuhrpark 
nun auch mit einem AVIA Flüssiggas-Tankwagen erweitert haben.



erwin
haggenMiller
Das ist unser Tausendsassa. Ob Schmierstoffe, 
Lagerorganisation oder Springer für Heizöl und 
Diesel, er hat auch die Fachkunde das Flüssiggas-
fahrzeug zu bedienen, denn auch unser Stamm-
fahrer will mal frei haben.

Baren 
stark
unter
wegs
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Als Nebenerwerbslandwirt ist er das 
„Scha�en“ gewohnt. Der fleißige Feu-
erwehrler und gelernte Heizungsbauer 
ergänzt unser Technikteam perfekt. 

Markus 
Wehrmeister

Lars 
Keller
Vom Stückgutfahrer zum kompetenten 
Flüssiggasfahrer. Immer freundlich und 
gut drauf, das ist unser Lars, dessen Herz 
nicht nur für unser Fahrzeug schlägt, 
sondern auch für seinen Hund „Spike“.

Baren 
stark
unter
wegs



▷ Behälteraufstellung 
▷  Behältereinlagerung 

(inkl. Baggerarbeiten) 
▷ Behältertransporte 

▷ Rohrleitungsmontage 
▷ Rohrleitungsprüfung 
▷ Abnahme 
▷  Ersatzteillieferung

Wir bieten Flüssiggasbehälter für Ihren Bedarf 
an. Egal ob oberirdisch oder erdgedeckt, bei uns 
bekommen Sie Ihren Lagerbehälter in verschie-
denen Größen (2750 l, 4850 l oder 6400 l).

Wir beraten Sie gerne persönlich zu 
allen Fragen rund um die passende La-
gerung. Falls Sie sich für den Energie-
träger Flüssiggas entschieden haben, 
dann sollten Sie sich im Klaren sein, 
welche Lagerung am besten zu Ihrem 
Bauvorhaben oder Ihrer Aufgabenstel-
lung passt.

KOMPETENZ UND QUALITÄT 
SIND UNSERE STÄRKE

Oberirdischer Behälter | Diese Aufstellung bietet sich an, 
wenn Sie auf Ihrem Grundstück genügend Platz haben. 
Sie ist mit geringem baulichem Aufwand verbunden und 
obendrein kostengünstiger. Es genügt eine einfache Be-
tonplatte als Auflagefläche für den Flüssiggasbehälter.

Flussiggas 
behalter
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IHRE KOMPETENTEN
ANSPRECHPARTNER
ERREICHEN SIE UNTER:
+49 (0) 831 71010
TECHNIK@KESLAR.DE

▷  Unterweisung des Personals, Über-
gabe der Anleitung 

▷  Wiederkehrende äußere Tankprü-
fung bei Behältern unter drei Tonnen 
durch unseren Heizungsbaumeister, 
alle zwei Jahre gemäß Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) 

▷  Wiederkehrende innere Prüfung des 
Tanks alle zehn Jahre inklusive de-
ren Vorbereitungsarbeiten gemäß 
BetrSichV durch eine zugelassene 
Überwachungsstelle (ZÜS) 

▷  Behälteraufstellungen

FLÜSSIGGASBEHÄLTER
ZUM FESTPREIS:
Nutzen Sie das KESLAR Servicepaket:

Erdgedeckter Behälter | Mit dem Einsatz ei-
nes unterirdischen Behälters brauchen Sie 
sich bei der Gestaltung Ihres Gartens keines-
falls einschränken, da er völlig im Erdreich ver-
schwindet. Nur eine kleine Abdeckung von ca. 
1 m Durchmesser deutet darauf hin, dass sich 
darunter Ihre Energieversorgung befindet.

JETZT IHR
PERSÖNLICHES

ANGEBOT 
ANFORDERN!



Schon gewusst: Warum hebt ein Heißlu�ballon eigentlich ab? 
Mithilfe eines leistungsstarken Brenners, der an eine Flüssiggas-Fla-
sche angeschlossen ist, wird die Lu� im Ballonkörper erwärmt. Die 
heiße Lu� sorgt dann für den nötigen Au�rieb. Heißlu�ballons 
zählen zu den emissionsarmen Fortbewegungsmitteln, denn bei 
der Verbrennung von Flüssiggas entstehen kaum Stickoxide oder 
Feinstaub. Die Qualität der Lu�, durch die der Ballon schwebt, wird 
also nicht beeinträchtigt.

*Jeder Flüssiggaskunde nimmt im Jahr der Bestellung an einem 
Gewinnspiel teil.

GEWINNSPIEL*BALLONFAHRT
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Sandra Gärtner und
Brigitte Hammerl
Unsere Lieblinge der Kunden. Ihre 
langjährige Erfahrung im Bereich 
der Energie lässt keine Kundenfra-
gen und Wünsche o�en. Nicht nur 
die fachliche Kompetenz zeich-
net die beiden Damen aus, auch 
durch ihre herzliche und liebens-
werte Art erhalten unsere Kunden 
das "Rundum-Wohlfühlpaket".

Roland 
Wintergerst
Einer hat den Hut auf! Nachdem 
Roland unseren Pellets- Bereich 
sehr erfolgreich aufgebaut hat, 
ist er die richtige Besetzung für 
die Bereichsleitung Flüssiggas. 
Gemeinsam mit seinem Netz-
werk werden ihm viele Kunden 
empfohlen, die wir gerne „kes-
largemäß“ beliefern. 

A ǴspUr 
fUr den 
kunden
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Vertriebsteam

Sandra
    Gärtner

    Roland
Wintergerst

Brigitte
 Hammerl



Als wir uns entschieden haben, unsere Geschä�sfelder um das Pro-
dukt Flüssiggas zu erweitern, da hat sich unser Pelletsteam gemeldet, 
dass sie sich gern um dieses neue „Pflänzchen“ kümmern möchten. 
Ergänzt durch das vorhin vorgestellte Technik- und Fahrerteam ha-
ben wir nun auch im Geschä�sfeld Flüssiggas ein bärenstarkes Team. 
Viele unserer Kunden schätzen es, prompt, freundlich und kompetent 
bedient zu werden und verlangen je nach dem nach der freundlichen 
Sandra Gärnter oder dem sympathischen Roland Wintergerst, um 
einen „guten“ Preis zu bekommen. Aber unsere bärenstarke Kompe-
tenz weisen schon auch alle anderen im Vertriebsteam auf, unter an-
derem unsere Dagmar Kreisz, die freundliche Stimme am Empfang.

Dagmar Kreisz
Seit 07.2019 ergänzt sie un-
ser Vertriebsteam in allen 
Bereichen und ist die erste 
Anlaufstelle am Empfang 
oder am Telefon. Nur einen 
Katzensprung wohnt sie 
von unserem Büro entfernt 
und ist glücklich, nun so ei-
nen kurzen Arbeitsweg zu 
haben.

    Roland
Wintergerst

Dagmar
       Kreisz
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Wie kam die Idee zu Bernardi Bräu?
Nach meiner Ausbildung zum Brauer und 
Mälzer mit anschließendem Studium zum 
Dipl. Braumeister habe ich in leitenden 
Positionen in Brauereien und Mineral-
brunnen gearbeitet. Im Jahr 2004 hatte 
ich mich dann selbstständig gemacht als 
„Planer für Brauereianlagen“ mit Han-
delsvertretung für Brauereimaschinen. 
Es war schon immer mein Traum, eine ei-
gene Brauerei zu haben. Wichtig für mich 
war immer nicht die Quantität, sondern 
das handwerkliche Bierbrauen. Im Jahr 
2013 bekam ich dann die Möglichkeit, 
aus einer Insolvenz eine fast neuwertige 
Brauanlage zu erwerben. Diese wurde 
dann von mir optimiert und in der ehe-
maligen Skili�station eingebaut.
Was macht die Biere von Bernardi 
Bräu so besonders?
Getreu unserem Motto „Bernardibräu 
– ebbas bsonders“ brauen wir unsere 
Biere. Wir wollen uns in der Biercharak-
teristik klar von den „großen“ Brauereien 
abheben. Durch den Einsatz hochwertigs-
ter Rohsto�e wie Hopfen und Malz aus 
heimischen Anbaugebieten, das eigene 
Quellwasser vom Grünten und die eige-
nen Hefestämme sorgen für unseren be-
sonderen Geschmack und Aroma.
Wie und wann kam die Idee zur Nut-
zung von Flüssiggas auf?
Bei Gründung der Brauerei wurde 
zur Dampferzeugung ein Elektro- 
Schnelldampfkessel verwendet. Auf-
grund der gestiegenen Kapazität und 
wirtscha�licheren Weise haben wir uns 
dann entschieden einen Schnelldampf- 
erzeuger für Flüssiggasbetrieb mit einer 
Leistung von 360 kWh anzuscha�en. Da 

war es natürlich naheliegend, die Instal-
lation der Flüssiggasanlage mit Keslar 
auszuführen.
Was war Dir beim Bau der Anlage 
wichtig?
Wichtige Vorraussetzung beim Bau bzw. 
der Ausführung der Anlage war eine Un-
terflur-Variante, um das Landscha�sbild 
und Erscheinungsbild zu bewahren. Eine 
sichere Lagerung ist natürlich Grundvor-
aussetzung.
Was bedeutet die Partnerscha� mit 
eine lokalen Energielieferanten?
Besonders hervorzuheben ist die Zusam-
menarbeit mit Keslar. Im Falle einer Ser-
viceleistung an der Anlage sind die Ser-
vicekrä�e stets parat und sehr hilfsbereit. 
Auch das Bestellwesen ist unkompliziert – 
nicht nur in Zusammenhang mit Flüssig-
gas, welches sowieso über Modem direkt 
von Keslar abgerufen wird.
Welche Pläne hast Du noch?
Im letzten Jahr wurde dann an die beste-
hende Flüssiggasanlage noch die neuer-
richtete „Bieralp“ als eigener Gastro-Be-
trieb angeschlossen. Auch dieses Projekt 
klappte hervorragend. Noch in diesem 
Jahr ist geplant, eine bestehende Hei-
zungsanlage von Öl auf Flüssiggas umzu-
stellen. Flüssiggas überzeugt mich sehr, 
da dies in Zukun� womöglich noch auf 
reines Biogas (als Flüssiggas) umgestellt 
werden kann. Der Brennwert und somit 
die Energieausnutzung ist unschlagbar 
– vor allem ist die Brenntechnik bei Ga-
sanlagen sehr ausgerei� und liefert die 
besten Nutzungsgrade. Auch im Zusam-
menhang mit der CO2 Emmision ist Gas 
unschlagbar.
Vielen Dank, Bernhard!

Am Fuße des Grüntens befindet Deutschlands höchstgelegene 
Privatbrauerei. In einer ehemalige Seilbahnstation entwickelt 
Braumeister Bernhard Gröhl seine charaktervollen Biere – und 
setzt auf Flüssiggas von Keslar.



Auch unsere Franzi war bei uns 
ein Lehrmädl. Heute managt 
sie erfolgreich die Fakturaab-
teilung und ist eine flinke, ak-
kurate und äußerst gewissen-
ha�e Kollegin.

Unsere Morena hat bei uns die 
Ausbildung zur Groß- und Außen-
handelskau�rau absolviert, ist seit 
07.19 ausgelernt und im Bereich 
Administration bzw. Faktura bes-
tens eingearbeitet.

Franziska 
Huber

Morena 
Falsaperna

Nach dem Verkauf und der Lieferung unseres Flüssiggas muss nun auch eine Rechnung geschrieben werden...
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Unsere Nadine wird immer ins kalte Was-
ser geschmissen. Seit 06.2016 ist sie bei 
uns, zuerst Notnagel in der Buchhaltung, 
dann die Tankstellenabrechnung und 
nun die Faktura der Flüssigkeiten. Gut, 
dass sie so flexibel und geduldig ist. 

Nadine 
Hartung

Sie ist unser Multitalent und 
nicht nur für die Verbuchung 
der Flüssiggaseingangsrech-
nungen zuständig. Sie macht 
alles rund um die Finanz- und 
Lohnbuchhaltung.

Manfred ist bereits ein „alter 
Hase“, was den Bereich der 
Buchhaltung anbelangt und 
wir freuen uns, dass er sich bei 
der Fa. KESLAR nach so kurzer 
Zeit schon so wohlfühlt.

Manfred 
Stoll

Andrea 
Schon

Nach dem Verkauf und der Lieferung unseres Flüssiggas muss nun auch eine Rechnung geschrieben werden...
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