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Die 2-jährige „bft Fachmesse“ ist ein attraktiver Branchen-Treffpunkt und
immer eine Reise wert….
Zum 19. und letzten Mal in Münster hatte die Branchenmesse „Tankstelle & Mittelstand“ am 8.+9. Mai
2019 ihre Pforten geöffnet. Auf einer Gesamtfläche
von 16.000 m² und mit über 300 Ausstellern aus 15
Ländern erlebten die Besucher eine informative
Veranstaltung. Alle 2 Jahre präsentiert sich die
Fachmesse mit umfassenden Beratungen, Informationen und Neuerungen rund um unser Tankstellengeschäft. In 3 Hallen stellten zahlreiche Unternehmen, vom Topanbieter im jeweiligen Branchensegment bis hin zum kleinen, innovativen Newcomer,
ihre Produkte und Dienstleistungen rund um die Bereiche Kraftstoff- und Fahrbahngeschäft, Shop und Convenience und gewerbliche Autowäsche vor.
Dies war auch 2019 für uns wieder der Anlass, gemeinsam mit unseren Tankstellenpartnern die Reise nach
Münster anzutreten. Die Anreise erfolgte entweder gemeinsam per Bahn oder individuell mit dem PKW. Nach
einer Stärkung am Buffet machten wir uns zur Messeerkundung auf. Das vielfältige Angebot der Aussteller
gab den Messebesuchern Einblick in Trends und Neuheiten der Branche. Von unseren Partnern wurden zum
Teil auch konkrete Schwerpunkte gesetzt und Termine bei Lieferanten wahrgenommen.
Als wir uns um 17 Uhr am traditionellen Treffpunkt, dem „Lekkerland-Stand“, trafen, erwarteten uns neben
einem Sektempfang auch die bekannten, roten „Lekkerland-Tüten“ für die Wegzehrung.
Ein schöner Ausklang, bei dem sich alle nochmals in entspannter Runde austauschen konnten und feststellten, dass auch dieses Mal die Zeit wie im Fluge vergangen war.
Ein Teil unserer Gruppe machte sich bereits um 17.30 Uhr zur Heimreise bereit, während der andere Teil
das Angebot zur Übernachtung nutzte. So endete der Messetag bei den einen spätabends zu Hause, während die anderen den langen Tag bei der Abendveranstaltung ausklingen ließen. Hier gab es beim großen
Abendbuffet und frisch gezapftem Bier in geselliger Runde Gelegenheit zu interessanten Gesprächen. Bei
musikalischer Umrahmung durften wir die Verleihung des Titels „Tankstelle des Jahres“ miterleben. Zu
später Stunde fuhren wir müde, aber rundum zufrieden ins Hotel zurück.
Die Fachmesse des bft ist und bleibt einer der wichtigsten Treffpunkte unserer Branche. Wir haben uns gefreut auch dieses Mal mit zahlreichen Tankstellenpartnern einen interessanten Messebesuch erleben zu
dürfen.
Besonders erfreulich war in diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Deutschen Bahn, die uns pünktlich und
sicher nach Hause brachte.
Gerne möchten wir Sie schon heute auf den
Standortwechsel und voraussichtlichen
Termin der nächsten Messe hinweisen. Wir
freuen uns, Sie 2021 zum gemeinsamen
Besuch nach Essen einladen zu dürfen.

TANKSTELLE & MITTELSTAND
findet am 9. + 10. Juni 2021
in den Messehallen in Essen statt.
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20 Jahre Partnerschaft
Die Stadt Lichtenau mit rd 5.000 Einwohnern liegt in der Oberrheinischen Tiefebene – verkehrsnah zum Schwarzwald und den Vogesen. Seit 1999 führt hier Herr Fritz mit seiner Frau und Tochter
erfolgreich die ehemalige Esso-Station unter der bft-Flagge. Der
Familienbetrieb betreibt neben dem gut sortierten Tankstellenshop
eine Werkstatt sowie eine Waschanlage. Fester Bestandteil des
Tankstellen-Teams und natürlich auch Familienmitglied ist der respekteinflößende Rottweiler, der schon manchem übergriffigen Kunden die Grenzen aufgezeigt hat.
Durch die vergleichsweise günstigen Spritpreise in Deutschland
wird die Station von vielen französischen Grenzgängern frequentiert, die erfreulicherweise neben dem Kraftstoff- auch den Tabakumsatz positiv beeinflussen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Familie Fritz und ihrem Team für 20 Jahre vertrauensvoller und erfolgreicher Zusammenarbeit und wünschen für die Zukunft alles Gute!
(im Bild von links Herr und Frau Fritz, Herr Michael Dittert)

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung!
Wir gratulieren Frau Buro und ihrem Team zur gelungenen
Eröffnung der bft-Station in Gengenbach.
Die kleine, charmante Tankstelle im schönen Kinzigtal
konnte bereits nach wenigen Tagen mit dem neuen ShopKonzept und den freundlichen Mitarbeitern viele Kunden
überzeugen! Wir freuen uns über diese neue Partnerschaft
und wünschen Familie Buro mit Team für die Zukunft beste
Umsätze und alles Gute!
(im Bild von links Herr und Frau Buro, Herr Michael Dittert)

Wichtiger Hinweis zum Thema Explosionsschutz
Im Juni gab es an der Tankstelle eines Kollegen einen schweren Unfall. Bei einer Tankreinigung kam es zu
einer Verpuffung. Der Mitarbeiter der Tanktechnikfirma erlitt dabei schwerste Verbrennungen. Deshalb nochmal
unser Hinweis:
Der Betreiber einer Tankstelle hat grundsätzlich seinen Überwachungspflichten nachzukommen.
Ob dies im geschilderten Fall geschehen ist, wird deshalb von den Behörden überprüft. Ggf. muss der Betreiber
mit strafrechtlichen Folgen rechnen.
Betriebssicherheit ist manchmal lästig. Aber gerade beim Umgang mit explosiven Stoffen lebenswichtig.
Damit gesundheitliche und rechtliche Risiken minimiert werden können, möchten wir insbesondere darauf hinweisen, dass
 fehlende Deckel im Domschacht unverzüglich zu ersetzen sind und
 der Domschacht von Flüssigkeiten freizuhalten ist.
Andernfalls kann im Domschacht ein explosives Gemisch entstehen – mit gravierenden Folgen für alle
Beteiligten.
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