Pressemitteilung

DNA-Dusche für Einbrecher an star Tankstellen
Zwei star Tankstellen in Bremen setzen bei der Verbrechensbekämpfung zukünftig auf
die Täterabschreckung und -ermittlung durch DNA-Spuren.

Um die Anzahl der Einbrüche möglichst gering zu halten und potentielle Täter
abzuschrecken, setzen die star Tankstellen an der Waller Heerstraße sowie an der
Hollerallee zukünftig auf die sogenannte DNA-Dusche. Der Einbrecher wird dabei mit einem
Spray besprüht, welches tagelang an der Haut und der Kleidung haftet. Diese Spuren sind
mit bloßem Auge nicht sichtbar, können aber unter UV-Licht kenntlich gemacht werden.

Das Spray enthält eine für den Menschen unschädliche, sogenannte synthetische DNA. Der
Code jeder DNA-Spray-Flasche ist einmalig und kann dem Herkunftsort genau zugeordnet
werden. Die Polizei sucht im Verdachtsfall nach diesen Spuren und ermittelt bei Fund
anhand einer DNA-Analyse, von welchem Ort die Spuren kommen. Somit kann eindeutig
nachgewiesen werden, ob sich eine Verdachtsperson am Tatort aufgehalten hat.

Willi Winckel, HSSE Manager bei der ORLEN Deutschland GmbH, zu der die star
Tankstellen gehören: „Es handelt sich bei der DNA-Dusche um eine Präventations-Strategie.
Natürlich wollen wir durch diese Maßnahme nicht nur Täter ausfindig machen, sondern auch
die Anzahl der Einbrüche reduzieren, indem wir potentielle Täter abschrecken.“

Auf den Einsatz des DNA-Sprays wird mit Aufklebern an der Tankstelle hingewiesen. „Wir
wollen die Täter abschrecken, nicht überraschen.“ so Mete Isik, Pächter der star Tankstelle
an der Waller Heerstraße.

Die Polizei in Bremen ist mit UV-Lampen ausgestattet und fahndet aktiv nach DNA-Spuren.
Die „SelectaDNA-Spray-Initiative“ ist Teil des Projekts „Künstliche DNA“, mit dem die Polizei
in Bremen und Bremerhaven führend ist. In den Niederlanden (Rotterdam) wird SelectaDNASpray bereits eingesetzt. Die Einführung in Amsterdam ist geplant.

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 über 17 Milliarden Euro in 2007 das
größte polnische 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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