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Shell EcoPack Ölregal 

Jetzt noch mehr Platz sparen -
mit dem neuen Wandregal 
Das Shell EcoPack Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschie
dene Shell Helix-Motoröle auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. 
Damit Werkstätten jetzt noch mehr Platz sparen können, hat Haberkorn, Österreichs exklusiver Vertriebspartner 
für Shell Schmierstoffe, ein neues Wandregal eingeführt. 

Das Shell EcoPack Ölregal 
wurde Mitte 2018 als stehen
des Bodenregal mit Platz für 
zehn Shell EcoPack-Kanister 
auf zwei Ebenen eingeführt. 
Es beruht auf einem einzigarti
gen Konzept, das speziell ent-
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wickelt wurde, um den immer 
komplexer werdenden techni
schen Anforderungen der Fahr
zeuge und der somit größeren 
Motoröl-Sortenvielfalt gerecht 
zu werden. 

,,Das Shell EcoPack-Kon-

Das neue, 
hängende 
Wandregal 

Das 
etablierte, 
stehende 
Bodenregal 

zept hat am Markt richtig ein
geschlagen, weil es die Bereit
stellung und praktische Abnah
me des Öls in den Mittelpunkt 
stellt. Das Handling ist einzig
artig und die perfekte Antwort 
auf die Herausforderung, dass 
Werkstätten ein immer breiteres 
Motoröl-Sortiment benötigen, 
um die komplexer werdenden 
Freigaben und Spezifikationen 
abdecken zu können. " Gernot 
Wendl, Vertriebsleiter Auto
motive für Shell Schmierstof
fe bei Haberkorn 

„ Mit dem gewaltigen Erfolg 
des Shell EcoPack Ölregals 
haben wir uns nicht zufrieden
gegeben. Durch das Feedback 
unserer Kunden wurde uns 
bald klar, dass in einigen Werk
stätten selbst fiir das schmale 
Bodenregal nicht genügend 
Platz und Flexibilität besteht. 
Deswegen haben wir als zu
sätzliche Alternative ein neues 
Wandregal eingefiihrt. " Mat
thias Paseka, Marketing Shell 
Schmierstoffe bei Haberkorn 

Das neue Wandregal bietet 
Platz für fünf Shell EcoPack
Kanister auf einer Ebene. Im 
Regalboden ist eine heraus
ziehbare Ölauffangwanne inte
griert. Es kann auf einer ange
nehmen Höhe montiert werden 
und bietet unterhalb Platz für 
beispielsweise ein Fass oder ei
nen Werkzeugwagen. Bei Platz 
und Bedarf können zwei oder 
mehr Regale in der Werkstatt 
zum Einsatz kommen oder ein 
Bodenregal mit einem Wandre
gal kombiniert werden. 

Werkstätten können aus ei
nem Angebot von verschie
denen Shell Helix-Motorölen 
wählen. Gemeinsam mit dem 

persönlichen Haberkom-Kun
denberater wird festgelegt, mit 
welchen Produkten das Ölregal 
befüllt wird. Dabei wird auf die 
individuellen Schwerpunkte 
der Werkstatt eingegangen. 

Die Erweiterung des Shell 
EcoPack-Systems um ein 
Wandregal, welches noch we
niger Platz als das bereits sehr 
kompakte Bodenregal benötigt, 
ist am Markt sehr gut ange
kommen. Seit der Einführung 
in Q 1/2020 haben sich rund 40 
Prozent der Betriebe, die wir 
mit dem Shell EcoPack-Sys
tem ausgestattet haben, für die 
Wandregallösung mit Platz für 
5 EcoPack-Kanister entschie
den. Die anderen 60 Prozent 
setzen auf das bereits 2018 ein
geführte Bodenregal mit Platz 
für 10 EcoPack-Kanister. 

Unsere Partnerwerkstätten 
haben durch das Shell EcoPack
System den großen Vorteil, dass 
sie ihren Endkunden gegenüber 
ein passendes Motoröl anbie
ten können, ohne sich mit einer 
Unmenge von verschiedenen 
Einzelflaschen herumärgern 
zu müssen. Unser System ist 
schnell, sauber, benutzerfreund
lich und übersichtlich und spart 
den Werkstätten Zeit und Geld. 

Die Nachfrage nach dem 
Shell EcoPack-System ist so 
groß, dass wir unser Angebot 
an Shell Helix-Motorölen in 
EcoPack-Kanistem laufend er
weitern. Mittlerweile können 
wir 21 verschiedene Shell He
lix-Motoröle für das Shell Eco
Pack-Regal anbieten und das 
Portfolio wird in den nächsten 
Monaten weiter ausgebaut. 

www.haberkorn.com/ ecopack 
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