
 

 

 

Pressemitteilung 

  

„oben ohne“ an der star-Tankstelle 

 

Gratis-Kaffee für alle Biker – Die Kaffee-Biker-Akt ion der star 

Tankstellen geht pünktlich zum Beginn der Motorrads aison in 

die nächste Runde  

 

Elmshorn, 14. März 2012 – Auf Grund des großen Erfo lgs in den 

letzten Jahren, wird sie jetzt noch ausgeweitet: Ab  dem 1. April 

bekommen Biker die ganze Saison über bei jedem Tank stellenstopp 

einen Gratis-Kaffee – und das neuerdings immer das gesamte 

Wochenende lang. 

 

Auf die Kaffee-Biker-Aktion von star fahren Motorradfahrer ab – deswegen 

geht sie in 2012 bereits in die dritte Runde. Neben dem gewohnt guten star 

Service und leckeren Snacks gibt es dieses Jahr an allen teilnehmenden 

star Tankstellen Kaffee in Hülle und Fülle. „Durch die Ausweitung der star 

Kaffee-Biker-Aktion auf das komplette Wochenende wollen wir unser 

Engagement für Biker weiter verstärken. Biker können den kostenlosen 

Kaffee ab April morgens, mittags und sogar abends bei uns genießen“, 

sagt Wieslaw Milkiewicz, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH.  

 

Um die Biker auf den schönsten Touren durch Deutschland zu begleiten, 

erhalten sie von star einen praktischen kleinen Tourenplaner mit acht tollen 

Routenvorschlägen quer durch die Republik. Auch die klare Sicht gibt es 

wieder kostenlos: So bekommen Biker außerdem ein Visierreinigungstuch 

gratis.  

 

Neu aufgelegt wurde dieses Jahr der „Biker ‚oben ohne‘ welcome“-

Aufkleber. Er soll die Motorradfahrer animieren, vor dem Betreten der 

Tankstelle den Helm abzunehmen – sich also „oben ohne“ zu zeigen. 

„Abgesehen von Sicherheitsaspekten soll der Aufkleber symbolisieren, 

dass Biker an star Tankstellen immer herzlich willkommen sind“, so 

Wieslaw Milkiewicz, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH. 



 

 

 

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. 
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