Pressemitteilung

Schenken wie ein star – mit Gutscheinkarten fürs Tanken
Elmshorn, 23. Januar 2012 – Die Gutscheinkarte von star als
innovatives Geschenk, das immer passt: Ob für Familie, Freunde,
Kunden oder als Bonus für die Mitarbeiter. Das Besondere daran? Sie
kann – im Gegenzug zu herkömmlichen Gutscheinen – jederzeit
wieder aufgeladen werden. Erhältlich ist die star Gutscheinkarte an
den star Tankstellen und im Online-Shop.

Einladung zum Essen und keine Lust, Blumen mitzubringen? Sich
bedanken, aber nicht wissen, wie? Kunden, Kollegen oder Mitarbeitern eine
Freude machen, die jedem gefällt? Mit der Gutscheinkarte von star geht
das ganz einfach und schnell: Karte an der nächsten star Tankstelle
kaufen, aufladen und verschenken. Sie kann jederzeit mit bis zu 150 Euro
Guthaben nachgeladen werden. Außerdem ist sie an allen star Tankstellen
einsetzbar – bundesweit, an der Zapfsäule und im star Shop für das
komplette Sortiment.
Mitarbeitermotivation
Arbeitgeber können die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter durch viele
verschiedene Faktoren erhöhen, zum Beispiel durch kostenloses Tanken
bei star mit den wieder aufladbaren Gutscheinkarten. Die Abwicklung über
die star Zentrale gewährleistet ein einfaches Handling für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Ein weiterer großer Vorteil für den Arbeitgeber: Er kann die
Steuer-

und

Sozialversicherungsvorteile

des

gesetzlich

möglichen

Sachbezuges nutzen. Für besondere Werbekampagnen von Firmen
gestaltet star die Gutscheinkarten auch im individuellen Design.

star e-voucher
Für die Kurzentschlossenen hat star etwas ganz Besonderes: den star evoucher zum Ausdrucken. Der Gutschein wird direkt per Email versendet
und kann kurzfristig und mit individueller Ansprache weitergeleitet werden.
Der Beschenkte braucht den Gutschein nur auszudrucken und kann ihn

sofort einsetzen. Auch beim e-voucher ist das Handling ganz einfach: Per
Telefon (0180/3475000-11) oder Email (evoucher@orlen-deutschland.de)
wird die gewünschte Anzahl von e-vouchern und der entsprechende
Guthabenwert angegeben. Der Mindestbestellwert beläuft sich dabei auf
100 Euro. Umgehend nach Bezahlung wird der e-voucher versendet. Er ist
nicht personengebunden und kann – ebenso wie die star Gutscheinkarte –
für Unternehmen und deren Werbekampagnen individuell gestaltet werden.
Online-Shop
Für alle Fans des Online-Shoppings, die den einfachen und schnellen Weg
des Kaufens schätzen, ist die star Gutscheinkarte auch im Online-Shop
unter www.stargutscheine.de erhältlich: Den gewünschten Guthabenwert
auswählen,

Versanddaten

eingeben

und

sicher

per

PayPal

oder

Überweisung bezahlen. Und unmittelbar nach Zahlungseingang wird die
Bestellung schnell und unkompliziert versendet.

star – eine starke Marke der ORLEN Deutschland GmbH
star ist die Tankstellen-Marke der ORLEN Deutschland GmbH, die seit dem
Jahr 2003 in der Nordhälfte Deutschlands mehr als 560 Tankstellen
betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg gehört zum
polnischen Mineralöl- und Petrochemiekonzern PKN ORLEN SA, der mit
einem Jahresumsatz von 23 Milliarden Euro in 2010 das größte
osteuropäische Unternehmen ist und zu den größten mitteleuropäischen
Konzernen gehört.
PKN ORLEN SA ist in Warschau und London börsennotiert und auf dem
Tankstellenmarkt in Ost- und Zentraleuropa mit insgesamt 2.700
Tankstellen in Polen, Tschechien, Deutschland und Litauen vertreten. In
den letzten Jahren wurden große Investitionen in Litauen und Tschechien
getätigt, um dem Ziel – das führende Mineralölunternehmen in
Zentraleuropa zu werden – einen weiteren Schritt näher zu kommen.

Kontakt:
ORLEN Deutschland GmbH
Wieslaw Milkiewicz / Geschäftsführer und Pressesprecher
Telefon: 04121 / 4750 – 1609, wieslaw.milkiewicz@orlen-deutschland.de
Martin Ackermann / Manager Marketing & PR
Telefon: 04121 / 4750 – 1616, martin.ackermann@orlen-deutschland.de

