Presse-Information

Spritpreisrechner wird um neues Service für Autofahrer erweitert
Abfrage nach den günstigsten Tankstellen der Bezirke und Bundesländer
möglich

(Wien 7.2.2012) Seit August 2011 ist der auf Initiative des Wirtschaft- und
Energieministeriums von der E-Control betriebene Spritpreisrechner im Internet
verfügbar. Über 3.000 Tankstellen melden nun ihre Preise für Super 95 und für
Dieseltreibstoff in die Spritpreisdatenbank. "Seit dem Start haben fast drei Millionen
Besucher die günstigsten Tankstellen in ihrer Nähe abgefragt", sagt Wirtschafts- und
Energieminister Reinhold Mitterlehner.
Bislang konnten Autofahrer im Spritpreisrechner die Adresse ihres aktuellen
Standortes, also zum Beispiel ihre Wohn- oder Arbeitsadresse eingeben und
erhielten dann die zu diesem Standort zehn nächstliegenden Tankstellen, von denen
je Treibstoffart die günstigsten fünf mit Preisen angezeigt wurden.

„Viele Verbraucher haben in den vergangenen Monaten den Wunsch geäußert, nicht
nur für einem bestimmten Standort über die günstigsten Preise informiert zu werden,
sondern einen weiteren Überblick zu bekommen, da Pendler beispielsweise ihre
Fahrtroute häufig entsprechend verändern können, ohne dabei unnötige Strecken
zurücklegen zu müssen“, erläutert Mitterlehner einen der Gründe für die neue
Weiterentwicklung des Serviceangebots. „Auf diese Wünsche haben wir reagiert und
bieten nun zusätzlich Abfragen nach Bezirken und Bundesländern an.“

Bundesland- und Bezirksabfrage
„Auf einer eigenen Seite „Bezirkssuche“ können die Nutzer im Spritpreisrechner jetzt
aus einem Auswahlmenü zunächst ihr Bundesland und, wenn gewünscht, noch ihren
Bezirk auswählen und erhalten daraufhin Tankstellen des ausgewählten Gebietes
auf einer Landkarte sowie in einer Liste angezeigt, wobei die fünf günstigsten
Tankstellen je Treibstoffart im Bezirk angezeigt werden. Bei der Bundeslandabfrage
werden die günstigsten zehn Tankstellen angezeigt“, erläutert E-Control Vorstand
Martin Graf die Funktionsweise der neuen Möglichkeit.

Da es in einigen Bezirken, vor allem in Wien, aber auch in dünner besiedelten
ländlichen Gegenden nur wenige zum Teil sogar nur eine Tankstelle gibt, wurden
auch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen Bezirke, die über weniger als zehn
Tankstellen verfügen, mit angrenzenden Bezirken für die Abfrage zusammengelegt
und bei entsprechender Auswahl zusammen ausgewertet.
„Wir sind sicher, dass diese Neuerung bei den Benutzern unserer Services gut
aufgenommen wird“, meint Graf abschließend.
Die Bezirksabfrage können Sie hier durchführen:
http://www.spritpreisrechner.at/ts/BezirkServlet
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