
Nachdem Kuster Oil, das 
im niederländischen Bab-
berich und in Kleve an-
sässige Unternehmen, im 
vergangenen Jahr im nörd-
lichen Kreis Kleve zwei zu-
sätzliche Kuster-Tankstel-
len eröffnet hat, erweitert 
man nun sein Tankstel-
lennetz auch in südlicher 
Richtung. Im niederrhei-
nischen Voerde wird in den 
nächsten Wochen aus einer 
bisherigen Combi- eine 
weitere Kuster-Tankstelle. 
Mit einem neuen An-
strich und neuen Logos 
ist es jedoch bei weitem 
nicht getan, sagt Ludger 
van Ackeren, Kuster-Ge-
schäftsführer in Kleve. Zu 
einer Kuster-Tankstelle 
gehöre immer ein moder-
ner Shop mit einer großen 
Auswahl an Artikeln. Um 

diesem Konzept gerecht zu 
werden, wird in der neuen 
Kuster-Tankstelle in Voer-
de daher die Verkaufsfläche 
deutlich vergrößert.
Auch ein netter und hilfs-
bereiter Service ist für 
van Ackeren ein typisches 
Kuster-Merkmal. Deshalb 
lasse man sich auch immer 
wieder Neues einfallen. Für 
Vielfahrer und Firmen gibt 
es nun  zum Beispiel die 
Möglichkeit, Diesel zum 
Wochenpreis zu tanken – 
zum jeweils eine Woche 

Kuster Oil kommt in Fahrt –  
Erweiterung des Tankstellennetzes

festgeschriebenen Vor-
teilspreis unabhängig von 
Preisentwicklung und Ta-
geszeit. 
Typisch Kuster sind auch 
die Tankautomaten, die 
an vielen Kuster-Stationen 
eine Kraftstoff-Versorgung 
rund um die Uhr ermög-
lichen. Bezahlt wird ganz 
einfach mit einer EC-, 
UTA-, DKV- oder Kredit-
karte – oder mit der Kus-
ter-Karte, die das Tanken 
bei Kuster besonders ein-
fach und günstig macht. 

Die neue Kuster-
Tankstelle ist 
bald in der 
Bahnhofstraße 
159 in 46562 
Voerde zu finden.

Ebben GmbH & Co. KG, Emmericher Str. 38a 
47533 Kleve, Tel. 02821 71969-0  
www.ebben-mineraloel.de

Mineraloel

Ebben

•  Ihr bewährter Partner für Heizöl, 
Schmier- und Kraftstoffe in NRW 
(natürlich auch AdBlue und Diesel)

•  Kompetente Beratung, umfangreiches 
Produktangebot, viele zusätzliche 
Dienstleistungen

•  Eigener Fuhrpark und eigenes Personal
•  Finanzierung von Heizungsanlagen
•  Einfach bestellt, schnellstens geliefert

Schreiben Sie uns Ihre Ideen!
info@ebben-mineraloel.de  

www.kusteroil.de

Die Marke unter den Tankstationen
•	 Einfache	und	sichere	Abrechnung	mit	Tankkarte
•	 Bereits	an	mehr	als	400	Stellen	in	den	
Niederlanden	und	Deutschland	erhältlich

•	 4	x	Emmerich,	1x	in	Voerde	(direkt	an	der	B8,	
Ecke	Bahnhofstraße),	24/7–Tankautomaten		
an	allen	Tankstellen	sowie	AdBlue		
und	Shopangebote


