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Neue HEM-Tankstelle auf dem Rüschkamp-Gelände geht ans Netz
Hamburg/Selm, 9. September 2020 – Auf dem einstigen Acker neben der Kreisstraße
wurde gestern die neue HEM-Tankstelle in Betrieb genommen. Nach nicht mal vier
Monaten Bauzeit können Autofahrer nun auch in Selm zum garantierten Tiefpreis tanken.
Die HEM-Tankstelle ist großzügig gebaut. An den drei Zapfsäulen können sechs Kunden
gleichzeitig tanken. Auch eine AdBlue-Zapfsäule für Pkw gibt es. Daneben ist die neue
HEM-Station mit einer wassersparenden Textilwaschanlage ausgestattet, die auch für
Transporter bis zu 2,80 Meter Höhe genügend Platz bietet. Es ist ein modernes,
stromsparendes Modell mit extra lackschonenden Textilbürsten, das den überwiegenden
Teil des Waschwassers im Kreislaufverfahren wiederverwendet. So wird pro Wäsche nur
wenig Frischwasser verbraucht.
Für Lkw gibt es eine spezielle Diesel-Hochleistungszapfsäule mit erhöhter
Pumpgeschwindigkeit sowie eine weitere AdBlue-Zapfsäule. 1,7 Millionen Euro hat die
Muttergesellschaft der HEM-Stationen Deutsche Tamoil in Selm investiert, um das
Tankstellennetz zu erweitern. Es ist die 48ste HEM-Tankstelle in Nordrhein-Westfalen.
Bürgermeister Mario Löhr machte sich vor Ort selbst ein Bild und gratulierte: „Die neue
HEM-Tankstelle ist an diesem attraktiven Standort ein gutes Einfahrtstor für den Ortsteil
Selm.“
Betreiber ist Sadat Nuhija aus dem Kreis Unna. Der gelernte Restaurantfachmann verfügt
über langjährige Erfahrung in der Gastronomie und freut sich besonders darauf, seine
Kunden mit belegten Baguettes, Croissants und wechselnden Snacks zu bewirten. Der
knapp 100 Quadratmeter große Verkaufsraum mit Bistro und Sitzplätzen wirkt hell und
einladend. „Nach den vielen Jahren im Gaststättengewerbe und meiner letzten Tätigkeit
als Dozent für Hotellerie und Gastronomie wollte ich mich selbständig machen. Ich bin
sehr schnell auf den Tankstellenmarkt gekommen, denn Tankstellen bewegen sich heute
zunehmend zwischen Handel und Gastronomie. Hier kann ich meine Kompetenzen
einbringen und mit der Selbständigkeit kombinieren“, freut sich Nuhija über seine neue
Aufgabe. Mit einem siebenköpfigen Team geht er an den Start.

Auch eine Hermes-Paketannahmestelle befindet sich im Verkaufsraum. Die Tankstelle ist
werktags von sechs und sonntags von sieben bis 22 Uhr geöffnet.
Das Konzept der HEM-Tankstellen ist einfach, aber erfolgreich: günstige Preise und
ausgezeichnete Qualität. In Selm – wie an allen anderen HEM-Tankstellen in Deutschland
– tankt man 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. An der
Kasse zahlen Autofahrer dann den günstigsten Preis – selbst wenn an der Zapfsäule ein
höherer steht.
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.

