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Steigende Kraftstoffpreise zu Pfingsten erwartet

(ddp direct) * Traditionell Kraftstoffpreisanstieg zu Pfingsten
* Besonders in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt starke Preissteigerungen erwartet
* Tank-Apps helfen auf der Suche nach den günstigsten Preisen in der Umgebung

 Zu Pfingsten rechnet der Verbraucherinformationsdienst clever-tanken.de auch in diesem Jahr mit steigenden Kraftstoffpreisen. ?In den vergangenen
Jahren hat sich gezeigt, dass die Preise für Super E10 und Diesel traditionell zu den Pfingstfeiertagen um mehrere Cent steigen?, sagt Steffen Bock,
Geschäftsführer von clever-tanken.de. Der Experte erwartet zudem starke regionale Unterschiede: ?Besonders in den Bundesländern, in denen zu
Pfingsten Schulferien sind, ist mit Preissteigerungen zu rechnen.?
 
 In Bayern und Baden-Württemberg beginnen am 21. Mai die zweiwöchigen Schulferien, in Sachsen-Anhalt enden sie mit dem Pfingstwochenende.
Besonders hier lohnt es sich laut clever-tanken.de, die Kraftstoffpreise zu vergleichen oder den Tank frühzeitig zu füllen. Aber auch in allen anderen
Bundesländern werden Preisanstiege rund um das Pfingstwochenende erwartet. Laut clever-tanken.de sollten Autofahrer deshalb besonders
tagesaktuelle und regionale Kraftstoffpreise vergleichen.
 
 Spezielle Tank-Apps auf Smartphones wie die von clever-tanken.de orten über GPS den Standort des Benutzers und zeigen die günstigsten Tankstellen
in der Umgebung an. Zudem bieten die Verbraucherinformationsdienste den Service auf ihren Websites an. ?Autofahrer, die zu Pfingsten einen Urlaub
planen oder beruflich zwischen zwei Städten pendeln, können so innerhalb weniger Sekunden die günstigsten Tankstellen auf ihrer Route suchen und
diese entsprechend planen?, sagt Bock. So konnten beispielsweise im April Pendler zwischen Frankfurt am Main und Mannheim mit dem Preisvergleich
durchschnittlich 4,84 Cent pro Liter sparen, wenn sie in Frankfurt auftankten.
 
 Clever-tanken.de bezieht seine Daten nicht nur von mehreren tausend registrierten Autofahrern, sondern wertet zusätzlich die Informationsangebote der
Mineralölkonzerne und Echtzeitmeldungen von kooperierenden und elektronisch angeschlossenen Tankstellen aus. Das Verbraucherinformationsportal
ist seit 14 Jahren am Markt und erfasst heute täglich 150.000 Preismeldungen.
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Als weltweit erstes Unternehmen informierte die inforoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in
Deutschland über die günstigsten Benzinpreise der jeweiligen Umgebung. Damals wie heute werden die aktuellen Kraftstoffpreise in ganz Deutschland
von Mitarbeitern des Portals aufwändig recherchiert sowie von elektronisch angeschlossenen Tankstellen und Verbrauchern gemeldet und Autofahrerin in
Echtzeit zur Verfügung gestellt. Der Internetvorreiter ist heute Markführer für Spritpreisinformationen. Das von Steffen Bock entwickelte Portal verfügt
über die umfassendste Kraftstoffpreis-Datenbank Deutschlands. Täglich werden etwa 150.000 einzelne Preispunkte erfasst. Allein im Jahr 2012 gab es
rund 50 Millionen einzelne Preismeldungen. Pro Monat nutzen zirka 5 Millionen Nutzer den Service von clever-tanken.de, um die günstigsten Preise via
Internetseite, über eine der Apps für Android, iOS, WindowsPhone oder aber per internetfähigem Navigationsgerät abzurufen. Auch Lizenznehmer wie
T-Systems, Google, MSN oder Spiegel online nutzen die Datenbank von clever-tanken.de, um ihre Kunden über die aktuellen Spritpreise zu informieren.
Print- und Rundfunkmedien greifen ebenfalls auf clever-tanken.de zurück, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen der Umgebung zu melden.
Dabei liefert clever-tanken.de nicht nur Preise zu Diesel, Super E10 und SuperPlus, Autogas und Erdgas. Auch nahegelegene Tankmöglichkeiten für
Alternativkraftstoffe wie Biodiesel, Erdgas, Autogas, Pflanzenöl oder Bioethanol werden angezeigt.  Weitere Informationen im Internet unter: www.
clever-tanken.de
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