ALLGUTHStation gewinnt Wahl zur Tankstelle des Jahres

G

leich einen Doppelsieg errang die ALLGUTH-Station
in der Dieselstraße 100 in Unterföhring bei der Wahl
zur Tankstelle des Jahres. Sie wurde von einer fünfköpfigen Jury zur „Tankstelle des Jahres“ gekürt und gleichfalls
mit dem Titel „Beste Waschanlage des Jahres“ ausgezeichnet.
Das mittelständische Mineralölunternehmen ALLGUTH betreibt in Bayern 35 Stationen nach der Devise: „Man muss
kein Marktführer sein, um im Markt führend zu sein“.
Mit der Wahl zur „Tankstelle des Jahres“, verliehen von
der Fachzeitschrift tankstelle und dem Zukunftsforum
Tankstelle, sollen innovative Technik und Sortimente ausgezeichnet, aktive Tankstellenunternehmer gefördert und
unternehmerischer Mut gewürdigt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Münchener Architekturbüro Haack+Höpfner hat ALLGUTH das weit verbreitete schnöde
Stationsdesign von Grund auf revolutioniert. An die Stelle der reizlosen Banalität landläufiger Tankstationen, der man
auch in München in großer Zahl begegnet, setzt die neue ALLGUTH-Station unverkennbar prägende, individuelle
Architekturstandards.

Das spürt der Kunde beim Besuch. Insgesamt lebt die Station in Unterföhring von Großzügigkeit und auffallender Lichtdurchflutung. Der Shop ist kundenfreundlich und gut sortiert. Die Verkaufsflächen sind großzügig und einladend. Zu
der Tankstelle, die auch Autogas und Erdgas anbietet, gehören ein 550 m² großer Convenience Shop mit über 1.500
Produkten, eine Cafébar mit Bistro, das zu jeder Tageszeit für alle Geschmacksrichtungen etwas Anregendes bietet.
Abgetrennte Sitzgelegenheiten sowie Außenplätze machen es möglich, den Snack zu genießen. Ein mit über 700
Artikeln bestückter Getränkemarkt, Leergutautomat,
ein großes Grillsortiment und Eisangebot stehen für
den Kunden bereit. Die High-Tech-Waschstraße ist
das absolute Highlight. So gibt es bei ALLGUTH ein
selbst entwickeltes Hochdruckaggregat zur Felgenreinigung und den „ALLGUTH-Hochdruck-Roboter“
mit einem sehr kompetenten und freundlichen Endkontrolleur. Ergänzt wird der Service durch gratis
Staubsaugen für Waschkunden und eine exklusive
Fußmattenreinigung.
Die Jury und die Laudatoren waren von der Qualität und Vorbildfunktion überzeugt und verliehen der
ALLGUTH-Station Unterföhring anlässlich des in der
BMW-Welt in München veranstalteten Zukunftsforum Tankstelle den Titel „Beste Tankstelle des Jahres
2008“ und „Beste Waschanlage des Jahres 2008“.

