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mystar ToGo – via App schnell zum günstigsten Sprit  

Die neue iPhone App verrät schnell und zuverlässig, wo die 
nächste und günstigste star Tankstelle ist 

 
Elmshorn, 6. Juli 2010 – Der Sommer steht vor der Tür und 
sonnenhungrige Urlauber machen sich daran, die Autos vollzupacken 
und in Richtung Süden zu fahren. Die warme Zeit bringt aber nicht nur 
Sonnenstrahlen, sondern auch Staus auf deutschen Straßen mit sich. 
Der ideale Moment um Tank und Flüssigkeitsspeicher an der 
nächsten star Tankstelle aufzufüllen.  
 
Wo ist die nächste star Tankstelle? Und wie stehen die Kraftstoffpreise an 

meiner star Lieblingstankstelle? Diese star Infos gibt es jetzt auch für 

unterwegs: mystar ToGo mit der t.Watchlist (Preisbeobachtung und 

Servicedaten) und dem t.Finder (Tankstellenfinder) als App für das iPhone.  

mystar ToGo findet alle Stationen auf dem Weg schnell und einfach per 

PLZ oder GMS. Die Suchergebnisse werden komfortabel auf einer 

Übersichtskarte angezeigt. Nach wenigen Klicks kommen aktuelle Infos 

über Preise, Öffnungszeiten, Services und Zahlungsmöglichkeiten auf das 

Handy. Dann einfach eine star Tankstelle auswählen und von mystar ToGo 

direkt zur Zapfsäule routen lassen.  

Für die Nutzung des vollen App-Umfangs inklusive t.Watchlist registriert 

man sich einfach bei mystar unter www.startankstellen.de . Im Anschluss 

kann man das volle Paket von mystar ToGo nutzen.  

Das kommt bei den Usern gut an, so Oliver Michels, Geschäftsführer der 

ORLEN Deutschland GmbH: „Mit der neuen mystar ToGo App haben 

unsere Kunden nicht nur immer alle Preise aktuell im Blick, sie finden auch 



 
 
 

einfach und bequem zur nächsten star Tankstelle. Leichter kann man sich 

günstiges Tanken nicht machen.“ 

Der t.Finder kann auch in mystar ToGo sofort, ohne Registrierung, genutzt 

werden. 

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 23 Milliarden Euro in 2008 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, Manager Marketing & PR  
Telefon: 04121 / 4750 – 1609, w.milkiewicz@orlen-deutschland.de 
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