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Keiner ist günstiger: HEM startet am 1. April erste Tiefpreisgarantie
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Elmshorn, 01.04.2015 – Darauf haben Deutschlands Autofahrer gewartet. Die Tankstellenkette HEM bietet ab dem
1. April als erstes Mineralölunternehmen eine Tiefpreisgarantie-App für das Handy!
HEM Tankstellen stehen schon lange für top Qualität und günstige Kraftstoffpreise. Jetzt gehen sie noch einen
Schritt weiter. Zusammen mit dem Benzinpreis Portal „clever tanken“ haben die Mitarbeiter von HEM eine echte und
nachweisbare Tiefpreisgarantie entwickelt. Damit wird gut ein Jahr nach Start der Markttransparenzstelle ein neues
Kapitel für deutsche Autofahrer aufgeschlagen.
Die lästige Suche nach dem besten Benzin- oder Dieselpreis hat ein Ende. Der beste Preis kommt direkt aufs
Smartphone an die HEM Tankstelle, egal wann, egal wo. Immer zum besten Preis tanken.
Wer kennt das nicht. Man fährt von der Tankstelle und sieht ein paar hundert Meter weiter einen niedrigeren
Benzinpreis. Ärgerlich, wenn man grade erst getankt hat. Damit ist jetzt Schluss.
Wer bei HEM tankt, kann bequem auf dem Weg zur Tankstelle oder vor dem Bezahlen an der Kasse mit der „clevertanken“ App noch einmal die Preise vergleichen und zahlt bei HEM den besten Preis aller Tankstellen1 in der
Umgebung. Dies funktioniert per Strich-Code, den die App generiert und den der Kunde an der Kasse einscannen
lässt. Er zahlt dann automatisch den günstigsten Preis in der Umgebung, auch wenn ein höherer Preis an der
Zapfsäule ausgewiesen ist.
Grundlage für die Preisgarantie sind die vom unabhängigen Verbraucherportal „clever-tanken“ verwendeten Daten
der Marktransparenzstelle. Mit der Preisgarantie der HEM Tankstellen kann der Autofahrer auf einfachste Art vom
Wettbewerb unter den Tankstellenbetreibern profitieren. Damit werden der Zweck und der Erfolg der
Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes eindrucksvoll unterstrichen.
„HEM Tankstellen stehen schon immer für gute Preise. Aber wir wollen diesem Anspruch noch besser gerecht
werden“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Tamoil GmbH, Carsten Pohl. „Deshalb haben wir nach einer
Möglichkeit gesucht, bei der wir durch unsere Kunden dazulernen. Mit der Tiefpreisgarantie von HEM und der App
von „clever tanken“ geben wir dem Autofahrer die Kontrolle über den Benzinpreis und können sicherstellen, dass
wir immer den besten Preis haben. Die Umsetzung dieser App ist technisches Neuland und sehr anspruchsvoll. Wir
hoffen mit diesem exklusiven und einzigartigen Angebot alle Autofahrer von unserem unschlagbaren Angebot zu
überzeugen“.
Hintergrundinformation
Die Deutsche Tamoil GmbH in Elmshorn gehört zur niederländischen Oilinvestgruppe. Oilinvest betreibt rund 2.500
Tankstellen in Europa und eigene Raffinerien, eine davon in Hamburg. Mit HEM verfolgt die Deutsche Tamoil GmbH eine
klare Expansionsstrategie. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und einem starken Fokus auf
Kosteneffizienz, kann die Deutsche Tamoil GmbH mit der Marke HEM Kraftstoff in der Regel zu einem günstigeren Preis
als die großen Marken anbieten. Mit fast 400 Stationen gehört die Deutsche Tamoil GmbH zu den Top 10
Mineralölunternehmen in Deutschland. Mittelfristig peilt sie einen Marktanteil von fünf Prozent mit einem Netz von bis
zu 500 Tankstellen an. Weitere Informationen unter www.meinehem.de
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