
 

 

Pressemitteilung 

 

Alle 9 Sekunden wird ein Auto bei star zum Strahlen gebracht 

 

München, 14. Juni 2018 – Wonnemonat Mai? Nicht für Autos. In diesem Jahr sorgten 

Blütenstaub und Insekten bei vielen Autofahrern für Unmut. Die star Tankstellen 

schufen schnell und erfolgreich wie nie Abhilfe: Alle neun Sekunden wurde in den 

über 400 Waschanlagen von star ein Auto wieder auf Hochglanz gebracht. Damit 

unterschritt die Tankstellemarke erstmals die Grenze von zehn Sekunden und erhöhte 

die Frequenz der Wäschen im Vergleich zu Mai 2017 um fast zwei Sekunden. Die 

Rekordzahlen haben neben den hohen Investitionen in die Waschanlagen der star 

Tankstellen in den letzten Jahren auch die innovativen Konzepte „Wash & Pay“ und 

„Drive In“ möglich gemacht.  

 

Der blütenprächtige Mai sorgte neben Frühlingsgefühlen auch für Schmutz auf den Autos 

und strapazierte Nerven bei den Besitzern. Bei der Autoreinigung ist besondere Vorsicht 

geboten, denn die Pollen können besonders in Verbindung mit Sandkörnern für 

Lackschäden sorgen. Die star Tankstellen bieten effiziente Waschprogramme mit fahrzeug- 

und ressourcenschonender Technik, bei denen die Kunden sich auch bei starkem Schmutz 

nicht um den Autolack sorgen müssen. Je nach Standort stehen Portalwaschanlagen, 

Wasch-Boxen oder an einzelnen Tankstellen sogar Waschstraßen zur Verfügung. 

 

Besonders schnell wird das Auto in den Portalwaschanlagen von star mit neuen Service-

Angeboten sauber: Denn die beiden Neuerungen „Drive-In“ und „Wash & Pay“ 

beschleunigen den Waschvorgang erheblich und verkürzen die Wartezeiten zwischen den 

Wäschen. Das innovative Bezahlkonzept „Wash & Pay“ sorgt für schnellere und 

komfortablere Abläufe bei der Portalwäsche: Ist die Waschanlage frei, kann der Kunde direkt 

zum Waschen fahren. Bezahlen muss er erst danach oder bequem im Shop, während das 

Fahrzeug gewaschen wird. Der moderne „Drive-In“ Service erlaubt dem Autofahrer, auch in 

Portalwaschanlagen während des gesamten Reinigungsprozesses im Fahrzeug sitzen zu 

bleiben, was sich fast die Hälfte aller Autobesitzer wünscht. Die Kunden müssen somit nicht 

mehr bei schlechtem Wetter im Freien stehen, sondern können sich bequem im Auto 

zurücklehnen und ihre Zeit je nach Wunsch nutzen. 

 



 

star – eine starke Marke der ORLEN Deutschland GmbH 

star ist die Tankstellenmarke der ORLEN Deutschland GmbH, die seit dem Jahr 2003 in der 
Nordhälfte Deutschlands mehr als 570 Tankstellen betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn 
bei Hamburg gehört zum polnischen Mineralöl- und Energiekonzern PKN ORLEN SA, der mit einem 
Jahresumsatz von 23 Milliarden Euro in 2017 der größte mittelosteuropäische Konzern ist. 
 
PKN ORLEN ist einer der führenden Akteure auf dem Mineralöl- und Energiemarkt und als einziges 
polnisches Unternehmen in der renommierten Fortune-500-Liste der weltweit größten Unternehmen 
aufgenommen. 
 
PKN ORLEN besitzt eine moderne Infrastruktur, die in der Lage ist, mehr als 30 Millionen Tonnen 
verschiedener Rohöle pro Jahr zu verarbeiten. Mit ca. 2.700 Tankstellen ist das Netz eines der 
größten der gesamten Region Mittel- und Osteuropas. 
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