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Steigender Spritpreis:
So können Verbraucher trotzdem beim Tanken sparen
Der Ölpreis steigt und steigt und mit ihm die Spritpreise. Auch nach
Pfingsten hat sich die Situation an den Tankstellen kaum verändert:
Benzin und Diesel sind so teuer wie zuletzt 2014. Da hilft es, die Preise
zu vergleichen und möglichst spritsparend zu fahren. Wer aber wirklich
sparen möchte, kann ein neues Angebot nutzen. Das Tanksparprogramm
DRIVANGO ermöglicht seinen Kunden mindestens 5 Cent Rabatt pro Liter –
und das an allen Tankstellen, die eine Mastercard akzeptieren.

Jetzt auch noch Venezuela! Vor Pfingsten haben bereits die Aufkündigung
des Iran-Abkommens durch die USA sowie Unruhen in Nahost den Ölpreis in
die Höhe getrieben. Nun dürfte die zweifelhafte Wiederwahl von Nicolás
Maduro verhindern, dass sich der Ölpreis erholen kann, schließlich ist
Venezuela das Land mit den weltweit größten Erdölreserven. Die USA
reagierten sofort mit Sanktionen, die auch die staatliche Ölgesellschaft
Petróleos de Venezuela betreffen. Entwicklungen, die sich hierzulande an
den Zapfsäulen bemerkbar machen.
Tipps zum spritsparenden Fahren helfen da auf lange Sicht kaum. Denn
tanken müssen alle Autofahrer irgendwann, egal, ob sie besonders sportlich
unterwegs sind oder die Tipps befolgen - irgendwann ist der Tank leer.
Diverse Apps zum Vergleich der Spritpreise existieren zwar schon, aber ein
Anbieter geht hier noch einen Schritt weiter. Mit DRIVANGO, einem
Tanksparprogramm erhalten Kunden beim Tanken mindestens 5 Cent Rabatt
pro Liter.
Das System funktioniert denkbar einfach: DRIVANGO-Kunden sammeln beim
Online-Shopping bei über 1.000 Partner-Shops wie ebay, expedia, Otto oder
Rewe Punkte, indem sie deren Internetseiten gezielt über die DRIVANGOSeite ansteuern. Diese Punkte können sie einsetzen, um beim Tanken zu
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sparen. Hierzu schauen sie vor dem Tanken in der DRIVANGO-App nach den
aktuell günstigsten Tankstellen in der Umgebung, aktivieren per App ihren
Rabatt und bezahlen die Tankfüllung mit der DRIVANGO-Kreditkarte, einer
Mastercard Gold. Die gibt es gebührenfrei oben drauf und ist außerdem vom
Handelsblatt als beste Kreditkarte ausgezeichnet worden. So profitieren
Kunden zusätzlich noch von einer Reiserücktritts-, einer Gepäck- sowie einer
Auslandskrankenversicherung.
„Wir verbinden zwei Dinge, die die meisten ohnehin tun: online einkaufen
und tanken. Mit DRIVANGO können Sie beim Tanken trotz steigender
Spritpreise sparen“, erläutert DRIVANGO-Geschäftsführer Alexander Miras.
Wer besonders gern und viel online einkauft und entsprechend viele Punkte
ansammelt, wird zusätzlich belohnt, denn je mehr Tankpunkte er sammelt,
umso mehr Rabatt erhält er beim Tanken.
Besonders betroffen von den aktuellen Preissteigerungen sind Pendler, von
denen laut Statistischem Bundesamt zwei Drittel das Auto für den täglichen
Weg zur Arbeit nutzen. Wer 30 km bis zur Arbeitsstätte zurücklegen muss,
fährt im Schnitt jede zweite Woche an die Tankstelle. Da machen sich die
aktuellen Preiserhöhungen schnell im Haushaltsbudget bemerkbar. Da
Pendler häufig die gleiche Tankstelle ansteuern, profitieren sie doppelt von
einer DRIVANGO-Karte.
Denn neben den 5 Cent-Rabatt an allen 14.000 Tankstellen in Deutschland,
bietet DRIVANGO nun auch ein Partnerprogramm für Tankstellen, bei denen
Kunden für Ihre Treue mit Coupons für Autowäsche oder andere Produkte aus
dem Tankstellenshop belohnt werden. Ideal für Autofahrer, die meist an den
gleichen Tankstellen tanken oder auf ihrer täglichen Strecke kaum
Alternativen haben. Mit Erreichen der Treuestufen Bronze, Silber und Gold
gibt es neben den vergünstigten Produkten dann noch weitere Tankrabatte insgesamt bis zu 6,5 Cent pro Liter.
Autofahrer können also über die DRIVANGO App nicht nur die preiswerteste
Tankstelle finden, sondern mit dem Tanksparprogramm von dauerhaften
Rabatten auf Sprit und andere Shop-Produkte an der Tankstelle profitieren.
So können Autofahrer dauerhaft sparen - auch bei steigenden Öl- und
Spritpreisen.
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Mehr über DRIVANGO:
DRIVANGO ist eine 2015 gegründete 100%ige Tochter der E.ON SE mit Sitz in Düsseldorf. Als ein
aus dem E.ON:agile-Programm hervorgegangenes Unternehmen bietet DRIVANGO Autofahrern
die Möglichkeit, beim Tanken in Deutschland mindestens 5 Cent/l und europaweit mindestens
2,5 Cent/l unter dem jeweils günstigsten Kraftstoffpreis zu bleiben. Die dafür erforderlichen
DRIVANGO Produkte sind eine Tank-App und eine Tankkarte.
Die DRIVANGO Tank App zeigt die Kraftstoffpreise für Super E5, Super E10 und Diesel, sortiert
nach kürzester Entfernung oder nach dem günstigsten Preis. Die App ist kostenlos im Apple
Store und bei Google Play erhältlich.
Teilnehmer melden sich über die Webseite DRIVANGO.de oder über die DRIVANGO App für das
DRIVANGO Programm und für die DRIVANGO Tankkarte an. Hierbei beantragt der Teilnehmer
eine dauerhaft gebührenfreie Kreditkarte mit Mastercard® Gold Funktion. Als Startguthaben
erhalten Teilnehmer 500 Tank-Punkte, die einem Tankrabatt von 5 EUR entsprechen.
Die Tank-Punkte werden beim Bezahlen mit der DRIVANGO Tankkarte an Tankstellen eingelöst.
Kunden erhalten dafür im Inland und Ausland mindestens 2,5% der Tankstellenrechnung auf
ihrer monatlichen Kreditkartenabrechnung erstattet. Der Rabatt verdoppelt sich auf
mindestens 5% im Inland, wenn der Teilnehmer vor dem Tanken in der Tank-App eine
Tankstelle auswählt und den Doppel-Rabatt aktiviert.*
Teilnehmer sammeln über ihre täglichen Einkäufe Tank-Punkte: Für jede Zahlung mit der
DRIVANGO Mastercard® Gold Tankkarte werden 0,15% der Gesamtsumme in Form von TankPunkten gutgeschrieben. Bei Einkäufen in den über 1.000 Online-Shops der DRIVANGO Partner
wie beispielsweise Zalando, Galerie Kaufhof, Otto, Telekom, Tchibo oder Expedia werden bis
zu 60% der Einkaufssumme in Tank-Punkten gutgeschrieben.
Premium-Partner des Programms nutzen DRIVANGO als Loyalitätsprogramm, um Kunden mit
Tank-Punkten für ihre Treue zu danken sowie zu Akquisitionszwecken.
*5 Cent/Liter sparst du, wenn du dich erfolgreich bei DRIVANGO angemeldet hast, in unserer
App den Rabatt aktivierst und an der Tankstelle mit der DRIVANGO Tankkarte, einer
MasterCard GOLD, bezahlst. Wichtig ist, dass immer ausreichend Punkte zum Einlösen auf
deinem Punktekonto sind. Genauere Details findest du in unseren Teilnahmebedingungen.
Zum direkten Durchstarten erhältst du ein Startguthaben, sofern du noch kein Kunde der
Advanzia Bank warst oder bist. Die Höhe deines Startguthabens kannst Du nach erfolgreichem
Einloggen deinem Account entnehmen.
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