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1,9 Millionen Euro Investition 
 

HEM-Tankstelle bringt neue Farbe und Tiefpreise nach Rottendorf 
 
Hamburg/Rottendorf, 11. August 2021 – Seit Mai wurde gebaut und noch heute früh 
waren Techniker und Lieferanten vor Ort, um die letzten Abnahmen zu machen und die 
Regale einzuräumen. Rund 1,9 Millionen hat die Deutsche Tamoil in die neue HEM-
Tankstelle am s.Oliver-Kreisel unweit der B8 investiert, damit die Rottendorfer seit heute 
Vormittag wieder im eigenen Ort tanken können. Die Tankstelle ist leicht an ihren grünen 
und orangen Hausfarben zu erkennen. Künftig wird von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein, 
sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr. 
 
Zur Ausstattung gehört auch eine AdBlue-Zapfsäule für Pkw. Für Lkw gibt es zudem eine 
AdBlue- und Diesel-Hochleistungszapfsäule mit erhöhter Pumpgeschwindigkeit. 
Obendrein können Kunden ab sofort am Reißbach 2 zum garantierten Tiefpreis tanken. 
Dafür sorgt Deutschlands erste Tiefpreisgarantie via Handy-App. Sie sichert bei HEM den 
besten Preis, auch wenn an der Zapfsäule ein höherer ausgewiesen ist. Dazu muss der 
Kunde einfach die Clever-Tanken-App runterladen und sich den sogenannten Clever-Deal 
sichern, indem er beim Bezahlen den Strichcode an der Kasse einscannen lässt. 
 
Neben sechs Tankplätzen für alle Kraftstoffarten bietet die neue HEM-Station einen Shop 
mit großzügigem und einladenden Verkaufsraum und Bistro. Hier serviert Betreiber 
Cengiz Manzak neben belegten Brötchen, Croissants und Kuchen auch warmen 
Leberkäse und Bockwürste.  Außerdem wurde der Standort mit einer Portalwaschanlage 
mit einer Waschhöhe von 2,80 Metern ausgestattet. Dass die Anlage auch für große 
Transporter geeignet ist, macht sie für die Nachbarbetriebe im Gewerbegebiet attraktiv. 
Neben der besonders lackschonenden Reinigungsweise verfügt die Anlage über ein 
Wasseraufbereitungssystem. Mit dieser Technik werden gleichzeitig die Umwelt und der 
Wert des Autos geschont. Serviceplätze für Staubsauger, Wasser und Luft gehören auch 
zur Tankstelle. 
 
Betreiber Cengiz Manzak sucht noch Verstärkung für sein siebenköpfiges Team. „Bei uns 
allen ist die Freude groß, dass es losgeht“, so der Würzburger. Manzak ist Quereinsteiger, 
es ist seine erste Tankstelle. „Meine beiden Brüder betreiben bereits seit vielen Jahren 
erfolgreich mehrere Tankstellen. Das hat mich motiviert, mich bei der Deutschen Tamoil 
zu bewerben und den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen“, erklärt er sichtlich 

Deutsche Tamoil GmbH 
Alsterufer 5 
20354 Hamburg 
 
Pressestelle 
 
Tel:   +49 40 524 744-142 
Fax: +49 40 524 744-642 
E-Mail: presse@tamoil.de 



zufrieden.  „Die partnerschaftliche und familiäre Atmosphäre bei HEM gibt mir bereits jetzt 
das Gefühl zuhause zu sein.“  
 
Erster Bürgermeister Roland Schmitt hatte bereits im Mai die Einlassung der 17 Tonnen 
schweren Kraftstofftanks aus nächster Nähe verfolgt und gratuliert dem neuen 
Tankstellenchef persönlich: „Ich freue mich sehr, dass es in Rottendorf nun wieder eine 
Tankstelle gibt. Die örtliche Infrastruktur wird somit ein weiteres Stück verbessert und 
dient allen im Ort, im großen Gewerbegebiet sowie der ganzen Region.“    

 
 
HEM – Eine Marke der Tamoil Group  
Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest 

betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 

Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund 

der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche 

Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken 

anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de sowie unter 

www.facebook.com/HEM.Deutschland und www.instagram.com/hem_deutschland.  
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