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Pro und Contra:  
Hauptsache billig! Wenn das 
Salzburger Beispiel Schule macht, 
gehen an Tankstellen Service  
und Arbeitsplätze flöten   . 12
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Was uns noch auffi el 
in unserer Branche:

Moderne Tankstellenelektronik
mit Investitionssicherheit:

EPSI -
der Standard

Einbauen, anschließen, einschalten: die Säule, 
Preisanzeige oder Füllstandsmessung funktioniert 

- unabhängig von Modellen, Versionen und 
Technologien.

Zukunftssicherheit durch den offenen 
EPSI-Standard DIN 26050 für die Tankstellen-
Elektronik bei Neubau, Umrüstung oder Nach-
rüstung von Tankstellen mit neuen Systemen.

Fordern Sie als Tankstellenbetreiber 
von Ihren Partnern den Einsatz von 
offenen Standards für Ihre Systeme

Nur offene elektronische Systeme 
mit modernen Steuerungskonzepten 

sichern die Austauschbarkeit von Geräten und 
damit Ihre Investitionen. 

Viele Gerätehersteller und Tankanlagenbauer 
unterstützen den EPSI-Standard 

im Interesse ihrer Kunden.

Noch Fragen?
Das EPSI-Office hilft bei Problemen 

und beantwortet Anfragen zum Einsatz 
der EPSI-Technologie:

www. epsi.org 
oder:

EPSI-Office • Postfach 54 01 39 • 10042 Berlin
Tel.:  +49 30 24 7 22 884 • Fax.: +49 30 24 7 22 899

e-Mail: info@epsi.org

! !

W   as die Trucker 
zu meist belieb-

ten, aber Kunden eige-
ner Art macht, wissen 
wir an den Tankstellen: 
häufi g lohnt sich da 
ein Tankvorgang trotz 
DKV- oder Stationscard 
so richtig, was gerne 
mit einem Kaffee gratis 
belohnt wird. Freilich 
haben die Könige 
der Landstraße auch 
ihre Ansprüche. Wir 
wollen hier jetzt nicht 
vom speziellen Shop-
Sortiment sprechen, 
das manche Autohöfe 
offenbar recht perfekt 
beherrschen. Auch die 
Möglichkeit, sich frisch 
zu machen in hygieni-
schen Sanitärräumen 
und an der Theke ein 
Truckermenue geboten 
zu bekommen, soll hier 
nicht Thema sein. 

Es geht im Augen-
blick um ein sehr 

viel elementareres 
Bedürfnis:Wohin stelle 
ich meinen Lastzug, 
wenn vor mir schon 20 
Kollegen da sind? 
Die Parkplatznot 
an Autobahnen 
spitze sich seit der 
Aus dehnung der 
vorgeschriebenen 
Ruhezeiten für Lkw-
Fahrer durch die 
neuen EU-Regelun-
gen zu. Darauf wies 
Dr. Peter Fischer, Prä-
sident der Initiative für 
Ver kehrsinfrastruktur 
e.V. -„Pro Mobilität“- 
anlässlich des bun-
desweiten „Tages der 
Verkehrssicherheit“ 
hin. Die fehlenden 

Stellplätze seien nicht 
nur ein Ärgernis für Lkw-
Fahrer, sie erschwerten 
auch deren Erholung in 
Ruhe pausen. Aus Sicht 
der Verkehrssicherheit 
sei eine Lösung des 
Problems überfällig. Laut 
einer Untersuchung der 
Bundesanstalt für Stra-
ßenbau (BASt) werden 
die Stellplätze nachts 
„zwischen 180 bis 250 
Prozent“ genutzt - eine 
typisch amtliche Zähl-
weise, die nichts anderes 
sagt, als dass der Fehl-
bedarf von Experten 
auf bis zu 30.000 
Plätze geschätzt wird. 
Zwar sollten fehlende 
Investitionsmittel ange-
sichts des Überschusses 
bei den Einnahmen aus 
der Lkw-Maut (2006 
mehr als 150 Mio EURO) 
kein Argument sein, den 
Ausbau der Lkw-Stell-
plätze „auf die lange 
Bank“ zu schieben, aber 
vielleicht lässt sich in 
der Zwischenzeit ja auch 
eine private Lösung 
durch mehr und größere 
Autohöfe schaffen.

Das jedenfalls schei-
nen sich auch 

Investoren gedacht 
zu haben, die in den 
USA schon mit Tru-
ckern lukrative Erfah-
rungen machen und 
in Deutschland nun ein 
gutes Geschäft wittern 
- jedenfalls gibt es be-
reits Reaktionen auf die 
bloße Ankündigung eines 
Testprojektes, die auf 
erhebliche Nervosität un-
ter den angestammten 
Platzhirschen schließen 


