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Im Osten

Freitag, 1

DHL-SHOP ERÖFFNET

An der Tanke 'kann man' jetzt auch Päckchen aufgeben
Olching - Neuer Service in
der Allguth-Tankstelle im Gewerbepark
Geiselbullach:
Jetzt gibt es hier einen DHLPaketshop, in dem Kunden
Porto kaufen sowie Päckchen
frankieren und abgeben können. Weil der Shop in den
Tankstellenbetrieb integriert
ist, hat er auch länger geöffnet
als Postämter und DHL-Filialen: Von 7 bis 21 Uhr nimmt
das Team von Pächter Werner
Wagner die Sendungen entgegen.
Für Wagner ist der integrierte Paketshop tTeil eines
größeren Konzepts, das er in
seiner' Tankstelle umsetzen
will: Ob Getränke, Snacks,
Zeitschriften oder Kaffee,
"der ganz normale Tankstellenkunde soll alles an einem
Platz haben", meint Wagner.
Seine Tanke soll neben dem
gewöhnlichen Betrieb eine
AnlaufsteIle sein, in der der
Kunde viele verschiedene
Dinge erledigen kann.
Denn eine Fahrt zur Tankstelle dauert nicht so lange
wie eine Tour zum Supermarkt, zur Post, zum Getränkernarkt und so weiter. "Ob
Brotzeit, Zeitung, Zigaretten
oder Benzin, der Weg soll für
die Kunden möglichst kurz
sein", so Wagner. Da passe Die erste Kundin gibt ihr Paket bei Werner Wagner ab. Er betreibt in der Allquth- Tankstelle im Gewerbepark seit kurzem auch
der Paketshop gut dazu. Au- einen DHL-Shop.
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ßerdem hat die Tankstelle seit
ihrer Eröffnung im August
auch eine Abholstelle für
Konzert-, Theater- und Veranstaltungskarten, die zuvor
im Internet bei München Ticket bestellt wurden. Werner
Wagner selbst schätzt sein
umfassendes Konzept sehr
und hofft darauf, dass sich
das neue Angebot herumspricht.
Auch für 2016 hat Wagner
schon neue Ideen, wie er den
Kunden in der Tankstelle
noch mehr bieten kann: Im
Winter will er mit einem
Team noch einige Suppengerichte ausprobieren, die frisch
gekocht werden .. Außerdem
soll es bald einen Weißwursttag geben. Für den Sommer
will der Inhaber einen Grill
aufstellen und dann auch
Steaks und Würste .direkt
yom Rost verkaufen.
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Diese Leistungen·
bietet der DHL-Paketshop:
Pakete und Päckchen können täglich von 7 bis 21 Uhr
an der Theke der Tankstelle
abgegeben werden. Bereits
frankierte S.endungen werden angenommen. Zudem
'gibt es Porto für Pakete,
Päckchen und Briefe zu kaufen. Der DHL-Shopnimmtaußerdem Rücksendunqen
an.

