über XeenTEC
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lm August 2018 lernte ich über Markus Lütke Holz die Produkte von XeenTEC B.V. kennen.

Als lnhaber des Agrarserviceunternehmens P&S GbR Pohlig, wollte ich testen ob

die

Produkte, das XFO (XeenTEC Fuel Optimizer), das XAE (XeenTEC Anti Elektrosmog) und das
XOO (xeenTEC Oil Optimizer) tatsächlich den Dieselverbrauch meines'Schleppers''Fendt 828 Vario' verringern würden!

Zunächst musste ich noch einmal genau feststellen wieviel Ltr. Diesel ich z. B. beim
'Maisstoppeln mulchen' ohne die XeenTEC Produkte tatsächlich verbrauche.
Nach einem Tag auf dem Feld stellte ich über den Bordcomputer fest, dass ich einen
O-Verbrauch von 20,5 Ltr. Diesel an dem Tag hatte.
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Da das XOO immer im Ölkreislauf bis zum nächsten Ölwechsel erfolgt und dieser bald
ansteht, habe ich mich entschlossen mit dem )(AE und dem XFO den Test zu starten.
Gemäß der Einfüllanleitung 'schüttelte' ich die Produkte gut durch um dann das XAE
in den Kühlwasserkreislauf einzufüllen. Das XFO muss immer vor dem Tanken in den Tank
eingefüllt werden.
Ich war gespannt!

Am nächsten Tag verrichtete ich mit meinem 'Schlepper' genau dieselbe Arbeit, dass
'Maisstoppeln mulchen'. Nach kurzer Zeit hatte ich für mich das Gefühl, dass der Motor
irgendwie 'runder und ruhiger' lief. Und damit nicht genug, der Bordcomputer bestätigte
mir am Abend, dass der @-Verbrauch um'sage und schreibe' knapp 12 % gesunken ist auf 18,1 Ltr. Diesel je Arbeitsstunde!

Und das nur mit dem )(AE und dem XFO! lch freue mich jetzt schon auf den Test, wenn
zusätzlich das XOO im Motorkreislauf aktiv wird.

Da ich nächstes Jahr meinen Betrieb erweitern will und somit ca. 60.000 Ltr. Diesel
verbrauchen werde, ist für mich ganz klar die Entscheidung für die Benutzung der XeenTEC
Produkte gefallen. Weniger Verbrauch, dadurch weniger Schadstoffausstoß und ein PLUS für
die Umwelt!
Danke an XeenTEC für diese genialen Produkte die ich hiermit gerne weiterempfehle.

Gerne kann die Firma XeenTEC B.V. diesen Bericht als Referenz verwenden!
96484 Meeder am 23.08.2018

