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„Gastro STAR 2019“ für 
Dresdner star Tankstelle
Die Station in der Dohnaer Straße 184 wurde bei der weltgrößten Lebensmittelmesse Anuga für ihr 
wegweisendes Bistro-Konzept ausgezeichnet.

Mehr als günstig tanken – das 

ist das Motto von star. Was 

das bedeutet, führt die star Tank-

stelle von Ingo Schurz aus Dresden 

vor Augen: Sie wurde bei der welt-

weit führenden Lebensmittelmesse 

Anuga in Köln mit dem „Gastro 

STAR 2019“ ausgezeichnet. In der 

umkämpften Kategorie „Tankstelle“ 

teilt sich die star Station 

den zweiten Platz mit einem weiteren 

Anbieter.

Überzeugt hat die Jury vor allem 

das spezielle Bistro-Konzept der 

Dresdner Tankstelle, das auch im 

star Tankstellennetz etwas ganz 

Besonderes darstellt. „Mit seinem 

täglich wechselnden Mittagstisch-

menü mit regionalen Angeboten lebt 

Ingo Schurz die für unsere star Tank-

stellen charakteristische lokale Ver-

bundenheit wie kaum ein anderer“, 

lobt Waldemar Bogusch, Vorsitzen-

der der Geschäftsführung von 

ORLEN Deutschland und ihren star 

Tankstellen. Insgesamt vier Tank-

stellen betreibt Schurz. An der aus-

gezeichneten star Tankstelle beschäf-

tigt er sogar einen Koch, der neben 

täglich wechselnden Angeboten auch 

Festtagsgerichte wie Entenbraten 

zubereitet und sich damit in die Her-

zen der Kunden gekocht hat. Kein 

Wunder, dass die star Tankstelle und 

ihr Bistro viele Stammkunden unter 

Pendlern, Handwerkern und Reisen-

den hat.

Auftanken im
Wohlfühl-Ambiente
Möglich machte das der Umbau vor 

rund einem Jahr. Seither verfügt die 

Andreas Benjatschek, Regionalleiter ORLEN Deutschland (rechts), bei der Verleihung des GASTRO Star 2019.  Foto: © Peter-Eilers-HiRes
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Tankstelle über ein star café mit 

Wohlfühl-Ambiente. In warmen 

Holztönen gestaltet, lädt es zum 

Verweilen und Erholen auf 36 Sitz- 

und acht Stehmöglichkeiten ein. 

Neben dem umfangreichen 

Menüangebot gibt es auch den gan-

zen Tag über warme und kalte 

Snacks wie Burger, Bockwurst, 

Leberkässemmeln, Quarkbällchen, 

Croissants und Brezeln. Unter der 

großen Getränkeauswahl stechen 

vor allem die begehrten star Kaffee-

spezialitäten, in Kooperation mit 

dem Traditionsröster Dallmayr, 

hervor. Im separierten star Shop 

haben Kunden eine große Auswahl 

an preiswerten und qualitativ hoch-

wertigen Eigenmarkenprodukten 

für die Verpflegung unterwegs 

sowie beim Autozubehör. Der 

gesamte Shop präsentiert sich offen 

und übersichtlich. 

Tankstellenpartner Ingo Schurz (links) und sein Koch.  Fotos: © ORLEN Deutschland

Über star Tankstellen
star ist die Tankstellenmarke der ORLEN Deutschland GmbH, die seit dem 

Jahr 2003 auf dem deutschen Markt ist und mehr als 580 Tankstellen betreibt. 

Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg gehört zum polnischen 

Mineralöl- und Energiekonzern PKN ORLEN S.A., der mit einem Jahresumsatz 

von 25 Milliarden Euro in 2018 der größte mittelosteuropäische Konzern ist.


