Deutsche Tamoil GmbH
Alsterufer 5
20354 Hamburg

Pressemitteilung

Elf Wochen Umbauarbeiten und 500.000 Euro Investition

Pressestelle
Tel: +49 40 524 744-142
Fax: +49 40 524 744-642
E-Mail: presse@tamoil.de

Tankstelle in der Südstadt unter neuer Regie
Hamburg/Hannover, 7. April 2022 – Mehr als 400 Tankstellen betreibt die Deutsche
Tamoil in Deutschland, fast jede vierte davon in Niedersachsen. Eine weitere ist nun
unweit der Bundesstraße 3 und des Messeschnellweges dazugekommen: In der Südstadt
an der Kreuzung Altenbekener Damm / Mainzer Straße ist die neue HEM-Station schon von
weitem an ihrer grünen Hausfarbe zu erkennen.
Die Kunden erwartet nach elf Wochen Bauzeit eine völlig andere Tankstelle mit einem
deutlich großzügigeren Shop. Neu darin ist das Bistro, wo der Kunde neben frisch belegten
Brötchen, Kuchen und Croissants auch Kaffeespezialitäten erhält. Betreiberin Gülsüm
Canseven hat bereits ihr sechsköpfiges Team zusammengestellt. Schon während ihrer
Ausbildung zur Bankkauffrau jobbte sie immer wieder als Aushilfe auf Tankstellen. Nach
fünf Jahren in der Bank kehrte sie dieser den Rücken und startete als Stationsleiterin bei
einer anderen Tankstellenmarke. Der Wunsch nach beruflicher Selbständigkeit war
währenddessen immer präsent, doch erst als sie durch ihren Steuerberater von der
Übernahme der alten Aral-Station durch die Tamoil erfuhr, fasste sie sich ein Herz und
schickte ihre Bewerbung ab. „Ich habe einfach gespürt, dass es klappen wird“, beschreibt
die Mutter einer vierjährigen Tochter ihre Entscheidung. „Dass ich heute hier diese tolle
Tankstelle eröffnen darf, füllt mich auch mit ein bisschen Stolz“, fügt sie strahlend hinzu.
Zur Eröffnung schaute auch Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese vorbei: „Ich wünsche
der Stationsleiterin Frau Canseven in diesen schwierigen Zeiten einen guten Start und
würde mich freuen, wenn hier auch demnächst eine E-Ladestation das Angebot abrunden
würde.“
500.000 Euro investierte der Mutterkonzern Deutsche Tamoil in die Tankstelle. Neben
sechs Tankplätzen bietet sie auch eine moderne und umweltbewusste Waschanlage mit
Softcare-Bürsten und ein Wasseraufbereitungssystem. Mit dieser lackschonenden
Technik werden gleichzeitig die Umwelt und der Wert des Autos geschont. Zudem gehören
Serviceplätze für Staubsauger, Wasser und Luft sowie ein Geldautomat zur Tankstelle.
Erst im Februar hatte die Deutsche Tamoil in Laatzen eine zuvor von Aral betriebene
Tankstelle übernommen und zu einer HEM-Station umgebaut.

In Hannover – 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-TankenApp 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.

