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star Tankstellen – der Treffpunkt für Biker  

Ab April können Motorradfahrer an den star Tankstel len wieder 

Benzin quatschen und kostenlos Kaffee trinken.  

 

Elmshorn, 21. März 2011 – Nach der erfolgreichen Ak tion im letzten 

Jahr werden die star Tankstellen auch in diesem Jah r wieder zum 

angesagten Treffpunkt für Motorradfahrer mit „Coffe e for free“. Ab 

April bekommen Motorradfahrer am Wochenende zwische n 11 und  

12 Uhr einen Kaffee gratis.  

 

Sobald die ersten Sonnenstrahlen im Frühling für wärmere Temperaturen 

sorgen, geht es für fast vier Millionen Deutsche wieder auf die Straße und 

mit dem Motorrad quer durch die Republik. Motorradfahren ist für die Biker 

mehr als nur ein Hobby oder ein Fortbewegungsmittel – es ist ein 

Lebensgefühl. Damit die Verpflegung bei der ersten Spritztour nicht zu kurz 

kommt, gibt es an den star Tankstellen auch in diesem Jahr wieder 

kostenlosen Kaffee für Biker. Ab April können sich Motorradfahrer dort nicht  

nur mit anderen Bikern treffen und für die gemeinsame Tour rüsten, sie 

bekommen samstags und sonntags zwischen 11 und 12 Uhr an allen 

teilnehmenden Tankstellen auch eine Tasse frischen Kaffee kostenlos.  

Guter Durchblick bedeutet auch mehr Sicherheit – deshalb erhalten alle 

Motorradfahrer zusätzlich zur Tasse Kaffee ein star Visierreinigungstuch. 

Mit aufgefülltem Koffeinlevel und klarer Sicht steht einer sicheren und 

entspannten Ausfahrt dann nichts mehr im Weg.  

Für Wieslaw Milkiewicz, Geschäftsführer der ORLEN Deutschland GmbH, 

zu der die star Tankstellen gehören, ist die Kaffee-Biker-Aktion fester 

Bestandteil der Kundenansprache: „Kaffee ist wie ein Kraftstoff für 

Motoradfahrer. Der Erfolg unserer Aktion im vergangenen Jahr hat deutlich 

gezeigt, dass dieser genau so gerne wie unsere anderen Kraftstoffe 



 

 

 

getankt wird. Wir wollen unsere motorradfahrenden Kunden beim Start in 

die Saison begleiten und ihnen über unseren bekannten star Service 

hinaus wieder einen attraktiven Treffpunkt zum Erholen und zum 

Erfahrungsaustausch bieten.“ 

 

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 500 Tankstellen 

betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg gehört zum 

polnischen Mineralöl- und Petrochemiekonzern PKN ORLEN SA, der mit 

einem Jahresumsatz von 17,5 Milliarden Euro in 2009 das größte 

mittelosteuropäische Unternehmen ist.  

 

PKN ORLEN SA ist in Warschau und London börsennotiert und auf dem 

Tankstellenmarkt in Ost- und Zentraleuropa mit insgesamt 2.700 Tank-

stellen 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 Zentral-

europa zu werden – einen weiteren Schritt näher zu kommen. 
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