ROSENDAHL

Reinersmann investiert
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Auf dem Gelände der Firma Bustouristik Reinersmann in Rosendahl-Osterwick hat es zuletzt gleich mehrere neue Entwicklungen gegeben: Zum einen ist in unmittelbarer Nähe zu dem Autohaus, das Inhaber Josef Reinersmann schon länger
an die Firma Tönnemann verpachtet hat, eine Automaten-Tankstelle mit 24-Stunden-Betrieb entstanden. Pächter und
Betreiber ist das Borkener Unternehmen AVIA Klöcker. Zum anderen hat Reinersmann selbst im Frühjahr 2017 seine
Waschanlage durch den Austausch einer neuen Maschine modernisiert.

Bei Reinersmann gibt es eine neue Automaten-Tankstelle ...

... sowie eine modernisierte Waschanlage.

Anstelle der bisherigen Tankstelle, zu der auch ein Tankstellenshop gehörte, ist eine Tankstelle mit einem Tankautomaten
entstanden, an dem Kunden jederzeit mit EC-, Kredit, Westfalen-, Total-, Uta-, DKV- und
der AVIA-Karte bezahlen können.
„Der Standort Rosendahl ist von
uns als attraktiv, wirtschaftlich
interessant und letztlich auch
als optimale Ergänzung unseres
regionalen Tankstellennetzes
eingeschätzt worden. Um diesen
nach unseren Maßstäben wirtschaftlich zu betreiben, war es
allerdings notwendig, den Tankstellenshop aufzugeben und auf
eine Automaten-Tankstelle umzustellen“, erläutert Burkhard
Deelmann, Leiter Tankstellen
bei Klöcker, und ergänzt: „Den
damit einhergehenden Vorteil
sehen wir in den erheblich erweiterten Öffnungszeiten. Kunden
können dort heute rund um die
Uhr tanken. Die Kooperation der
Marke AVIA sichert zudem die

Das neue Tankstellenformat
werde gut angenommen. Deelmann: „Unsere Kunden schätzen die ständige Erreichbarkeit.
Wir sind sehr zufrieden mit dem
Tankstellenkonzept, das für diesen Standort hervorragend geeignet ist.“
Darüber hinaus hat Reinersmann in die Autowaschanlage
investiert. „Wir haben die Waschstraße umfassend modernisiert
und auf den neuesten Stand der
Technik gebracht. Die Fahrzeuge
haben sich mit der Zeit äußerlich
verändert. Sie sind wesentlich
breiter geworden, sodass wir
die Waschanlage an die neuen
Maße anpassen mussten. Durch
den Umbau und die neue Technik können wir nun ein weiteres
Waschprogramm anbieten, das
Fahrzeuge auch polieren kann“,
erläutert der Unternehmer. Neben den klassischen manuellen
Wasch- und Mehrfachwaschkarten, die vor Ort an der Kasse
erworben werden können, haben
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Akzeptanz diverser Kredit- und
Tankkarten. Letzteres ist wichtig, um Fuhrparks umliegender
Unternehmen anzusprechen.“
Klöcker betreibt in der Region
rund 40 Tankstellen. Eine Besonderheit am Standort in Rosendahl ist eine AdBlue-Zapfsäule
für Pkw und Lkw. „Vor einigen
Jahren noch beschränkte sich
der Bedarf an AdBlue auf Lkw,
um die Abgasnorm zu erfüllen.
Doch seit der Entwicklung einer
neuen Generation von Katalysatoren für Dieselmotoren benötigen immer mehr, auch privat
genutzte Fahrzeuge, diesen Zusatz, den auch die Abgasnorm
Euro 6 vorsieht. Insofern ist die
Nachfrage nach diesem Kraftstoff gestiegen“, erläutert Deelmann. „Die AdBlue-Zapfsäulen
gibt es bislang nur in wenigen
Tankstellen in der Region. Das
macht sie zu einem wichtigen
Alleinstellungsmerkmal für die
Tankstelle in Rosendahl“, ergänzt Reinersmann.

Kunden auch die Möglichkeit, ihre Wäschen direkt an der Anlage
per EC- oder Cash-Karte zu bezahlen.
Auch im Busverkehr ist Reinesmann nach wie vor im Einsatz.
Im Linienverkehr ist das Busunternehmen im Kreis Coesfeld in
Richtung Münster und im Kreis
Steinfurt in Richtung Münster
unterwegs. Zudem übernimmt
Reinersmann Fahrten für den
Schulbusverkehr in und um Rosendahl und in Richtung Coesfeld. In der Summe sind für das
Unternehmen 14 Busse und 20
Mitarbeiter im Einsatz: Nach diversen Neuanschaffungen 2014
und 2015 ist auch im Sommer
dieses Jahres ein neuer Überlandlinienbus hinzugekommen.
„In Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner ,Optimal Reisen‘ Mersch aus Rheine
umfasst unser Portfolio auch
Tages- und Mehrtagesreisen“,
ergänzt Reinersmann.

