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Zukunftskonzept der
star Tankstellen erreicht
Projekt-Meilenstein
Die ORLEN Deutschland GmbH macht große Fortschritte bei der Umsetzung ihres neuen Tankstellenkonzepts: Mit der Berliner Station an der Altentreptower Straße 2 wurde bereits der 50. Standort der
Tankstellenmarke star modernisiert und umgerüstet. Die ersten Ergebnisse überzeugen: Neben einer
deutlichen Umsatzsteigerung im star café konnte auch eine höhere Verweildauer festgestellt werden.
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◄ Das innovatives Zukunftskonzept der star Tankstellen erreichte jetzt mit der
Umrüstung des 50. Standort einen Projekt-Meilenstein. Umsatzsteigerungen und eine
höhere Verweildauer bestätigen den Erfolg des ganzheitlichen Tankstellenkonzepts .
 Jennifer Bulst, die Tankstellenpartnerin des 50. Standorts an der Altentreptower
Straße 2 in Berlin freut sich mit ihrem Team über die gelungene Modernisierung.
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