Moosburg

Sprit auf Vorrat kaufen und sparen: Moosburger Tankstelle macht‘s
möglich Mit der VTM fair GmbH gegen Preisschwankungen

Das wär's: Richtig zuschlagen an der Tankstelle, wenn der Spritpreis gerade einmal im Keller ist. Mehr als
eine Tankfüllung und die paar Liter für den Reservekanister sind aber nicht drin. Günstigen Sprit in größeren
Mengen auf Vorrat kaufen, ist eigentlich nicht möglich. Außer man ist Kunde der VTM fair GmbH. Dieses
Unternehmen bietet die Möglichkeit, beliebige Mengen Sprit - auch günstiger - im Internet oder per SMS zu
ordern. Das Kontingent muss binnen acht Wochen aufgebraucht werden. Tanken ist dabei ausschließlich an
teilnehmenden Tankstellen möglich. Nur zwei davon gibt es in Bayern, eine davon ist die Freie Tankstelle
Hörnlein in Moosburg.
Die VTM fair GmbH versteht sich als Interessengemeinschaft von Autofahrern. Gemeinsam mit der Swiss
Kiss Petrol AG, dem mittelständischen Energiehandel, den freien Tankstellen und weiteren Partnern wurde
das sogenannte Tankstellenprogramm ins Leben gerufen. Die Swiss Kiss Petrol AG hat ihren Sitz in der
Schweiz und bezeichnet sich als Initiator des Tankstellenprogrammes für Deutschland. Dieses ermöglicht
dem Autofahrer zum einen Kraftstoff auf Vorrat zu kaufen. Zum anderen soll er sich damit auch Geld beim
Tanken sparen, weil bei diesem System diverse Aufschläge auf den Spritpreis entfallen.
Mit diesem Tankstellenprogramm möchten die Betreiber dem Tankkunden zeigen, dass es auch eine
Alternative zu dem täglichen Auf und Ab bei den Kraftstoffpreisen gibt. Als Verursacher dieser "überzogenen
und willkürlichen Preisschwankungen" werden die großen Mineralölkonzerne mit ihrer
marktbeherrschenden Stellung und ihrem eigenen Tankstellennetz ausgemacht. "Ziel ist, den Ölkonzernen
die rote Karte für die Preisschwankungen zu zeigen. Wir sind dabei die Unruhestifter der Nation", macht
Tankstellenbetreiber Dominikus Hörnlein deutlich.
Derzeit handelt es sich bei dem Tankstellenprogramm noch um ein Pilotprojekt. In Bayern gibt es neben der
Freien Tankstelle Hörnlein in Degernpoint, bei der auch weiterhin ganz normal getankt werden kann, nur
noch eine Tankstelle in Dietfurt.

