Anzeige

ALLGUTH Großtan~stelle in Ol~hing eröffnet
Olehing - Günstig tanken,
schnell Auto waschen, auf großer Fläche bequem shoppen
- -aíl das geht ab sofort an der
neuen ALLGUTH Tankstelle in
Olching. Direkt an der B 471 Ausfahrt neben Mc Donald's
gelegen, bietet die Station von
Pächterehepaar Ute und _Werner Wagner alles was man für
sein Auto und sein leibliches
Wohl benötigt. Die Tankstellenprofis aus Eichenau betreiben
seit über 13 Jahren Stationen
und wissen, worauf es dem
Kunden ankommt. "Ein breites
Sortiment für alle Anlässe zu attraktiven Preisen sowie ein aufbe- einem großen Getränkemarkt
merksamer freundlicher Service Premium-Waschangebot,
sind die Basis für Erfolg. Wir herbergt der rund 300qm große vergleichbar und laden zum
freuen uns sehr, dass uns ALL- Shop viele attraktive Geschäfte. Auftanken mit Getränken aller
GUTH mit ihrer erfolgreichen Ob der Getränke-Wochenbe- Art ein. Neu ist hier die "Energy
regionalen Marke die Chance darf, der Party-Snack, Konzert Bar", die die gesamte Welt der
gibt, in Olching eine Existenz Tickets von München Tickets, modernen Energy Drinks in geaufzubauen", sagt Werner Wag- das fehlende Abendessen oder kühlter Form präsentiert.
Der moderne ConvenienceShop hat in vielen Bereichen
Fachgeschäftscharakter.
Das
integrierte
Frische-Sortiment
in Form von frischen Salaten,
Müslis, Desserts und Fertiggerichten ist für Tankstellenshops Snacks bis hin zu Steaks und
in der Region aber ein Novum. Salaten hat die ALLGUTH Gas"Wir haben mit erstklassigen, tronomie für jeden Hunger und
Frische-Lieferanten aus der
Gastronomie ein hochwertiges Convenience-Angebot zusammengestellt. Damit wollen
wir insbesondere Singles aber
auch den Pendlern und Beschäftigten im Umfeld die tägliche Rundum-Versorgung mit
ner aus voller Überzeugung. 12 das' schnelle Geschenk - hier schnellen und bequemen MahlMitarbeiter hat er schon einge- findet man immer das passen- zeiten ermöglichen."
Aber damit nicht genug: Die
stellt, weitere sollen in Kürze de Angebot.
Der integrierte Getränkemarkt Cafebar bietet ein Gastronofolgen.
Aber was hat die ALLGUTH ist seit den frühen Anfängen rnie-Anqebot, das höchsten AnStation an der Geiselbullacher des Gräfelfinger Unternehmens sprüchen genügt. Vom erstklasStraße Ihren Kunden zu bieten: ALLGUTH, das 30 Stationen im sigen Kaffee in Barista-Qualität
Neben den gewohnt günsti- Großraum München betreibt, aus dem Hause Dallmayr über
gen Kraftstoffpreisen für Pkw ein wesentlicher Erfolgsfaktor. tolle Frühstück-Menüs mit frivielerlei
.und Lkw und dem bekannten Auswahl und Preise sind mit schem Rührei und

für jede Tageszeit das passende Angebot. Ob "to go" oder
zum Verzehr vor Ort. "Darauf
sind wir und unser Team richtig stolz. Wir hoffen, dass viele
Kunden zum Probieren kommen und sich von der Qualität
überzeugen lassen", wünscht
sich Ute Wagner, die sich als 2.
Teil des Chef-Teams um die Cafebar kümmert. "Wir haben uns
einige Eröffnungsangebote wie
etwa die Hähnchen-Steaksemmel zum Preis von nur 3,00 €

einfallen lassen." Herzlich Willkommen bei ALLGUTH im Gewerbegebiet Geiselbullach.
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14,49 €

