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HEM-Tankstelle bringt neue Farbe und Tiefpreise nach Dresden 
 
Hamburg/Dresden, 5. Mai 2022 – Seit Donnerstag haben Autofahrer im Stadtteil 
Leubnitz-Neuostra die Möglichkeit, preiswert an sieben Tagen die Woche ihr Fahrzeug 
aufzutanken.  Die neue HEM-Tankstelle an der Dohnaer Straße 103 hat täglich von 5 bis 
23 Uhr geöffnet, auch sonn- und feiertags. 
 
Bereits mit Übernahme der ehemaligen Aral-Station wurden seit Ende März aus einem 
Container heraus Tabak, Kaffee und Süßigkeiten verkauft und die Tankfüllungen kassiert. 
Nach sechs Wochen Bauzeit werden die Kunden nun im großzügigen Shop begrüßt. Das 
dazugehörige Bistro „Backhafen“ lädt mit seinem maritimen, skandinavischen Flair zum 
Verweilen ein und schenkt das Gefühl von Kurzurlaub. Hier bekommt man liebevoll 
belegte Brote und gesunde Snacks, feine Kaffeespezialitäten und erfrischende Getränke. 
Auch eine sogenannte warme Strecke mit Nudelgerichten, Hausmannskost und Schnitzel 
sowie Burger, Pommes Frites und spezielle Backwaren ist im Angebot. Viele der Rezepte 
stammen aus der Küche des bekannten TV-Kochs Ralf Zacherl, mit dem HEM bereits seit 
2019 kulinarische Highlights entwickelt. In Kürze soll auch die Möglichkeit für ein 
großzügiges ausgewogenes Frühstück folgen – perfekt für eine kleine Auszeit vom Alltag 
und Ferienfeeling vor der eigenen Haustür. 
 
„Ich wollte schon immer ein eigenes Lokal haben“, erklärt Tankstellenbetreiberin Anja 
Müller fröhlich, als sie durch das Bistro führt. 15 Jahre Branchenerfahrung bringt sie 
bereits mit, doch das Gastronomie-Angebot erschien ihr überall viel zu klein. Hier bei HEM 
ist es nun anders. Mit ihrer Begeisterung hat sie auch ihr langjähriges Team angesteckt, 
das der Chefin auf die neue Station folgt. Ergänzt wird die Mannschaft von zwei 
Mitarbeitenden der früheren Aral-Station. Zudem bildet die zweifache Mutter auch drei 
junge Menschen in Verkauf sowie Einzelhandel aus. „Als ich von den Plänen der Deutschen 
Tamoil erfuhr, habe ich mich spontan beworben. Für mich ist das wirklich ein persönlicher 
Meilenstein, auf diese große Anlage mit Autowäsche, Lkw-Säule und Restaurant zu 
wechseln. Dass ich das gemeinsam mit meinem langjährigen Team machen darf, bestärkt 
mich einmal mehr, den richtigen Weg zu gehen“, fügt sie hinzu. 
  
Verkehrsgünstig an der B172 und Hauptverbindungsstrecke von Pirna nach Dresden 
gelegen, ist die Tankstelle eine Bereicherung für den Stadtteil. Auf dem Areal von rund 
6.000 Quadratmetern können Autofahrer an fünf Zapfsäulen ihre Fahrzeuge mit Kraftstoff 
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betanken. Für Lkw gibt es eine spezielle Diesel-Hochleistungszapfsäule mit erhöhter 
Pumpgeschwindigkeit. Voraussichtlich ab Juni können die Kunden ihre Autos auch in 
einer modernen und umweltbewussten Waschanlage mit Softcare-Bürsten waschen. 
Neben der besonders lackschonenden Reinigungsweise verfügt die geplante Anlage über 
ein Wasseraufbereitungssystem. Mit dieser Technik werden gleichzeitig die Umwelt und 
der Wert des Autos geschont. Mittels Hochdruckreiniger und Vorsprüher zur 
Insektenentfernung können vorab die extremsten Verschmutzungen am Fahrzeug gelöst 
werden. Auch mehrere Serviceplätze für Staubsauger, Wasser und Luft sowie zwei SB-
Waschplätze gehören zur Tankstelle. Zudem gibt es einen Hermes-Paketdienst und eine 
Lotto-Annahmestelle. 900.000 Euro investierte der Mutterkonzern Deutsche Tamoil in die 
Tankstelle. 
 
In Dresden – wie an allen anderen HEM-Tankstellen in Deutschland – tankt man nun stets 
zum garantiert günstigsten Preis der Umgebung. 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. 

 
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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