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Die Zukunft sagen wir nicht voraus.  
Aber wie Sie die Tankstellentechnik  
der Zukunft gestalten können.

Verfügbarbarkeit, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Tanktechnik sind entscheidende Faktoren für die Einführung 
von alternativen Kraftstoffen und Energien an Tankstellen. 
Das UNITI Forum Tankstellentechnik 2017 bietet eine solide  
Basis für Ihre Entscheidungen über die zukunftssichere 
Tanktechnik, die die Mobilität der Fahrzeugmotorengene-
rationen von heute und von morgen sichert.

Aus erster Hand erhalten Sie praxisorientierte  
Informationen unter anderem zu:

 wichtigen Rahmenbedingungen aus Sicht des  
 Gesetzgebers und der Automobilwirtschaft,

 Strategien der Mineralölgesellschaften,

 der Marktentwicklung alternativer Kraftstoffe/ 
 Energien und Fördermöglichkeiten für Betreiber,

 allen damit zusammenhängenden neuen  
 Vorschriften und dazugehöriger Tanktechnik.

SAVE

THE DATE

am 19. + 20. September 2017 im Maritim Hotel Magdeburg
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am 19. + 20. September 2017 im Maritim Hotel Magdeburg

... eine außergewöhnliche Zusammenkunft
hervorragender Referenten und Fachleute:

 renommierte Vertreter der Mineralölwirtschaft, der  
 Automobilindustrie und von Behörden, die über die  
 derzeitige und künftig erforderliche Kraftstoff-/Energie- 
 versorgung referieren,

 Sachverständige von Prüforganisationen und Aufsichts- 
 behörden, die über die Maßnahmen für Sicherheit und  
 Verbraucherschutz informieren,

 Experten aus Fachgremien, die an der Erarbeitung  
 von Tanktechnik-Vorschriften mitwirken und darüber  
 berichten,

 Planer und Hersteller, mit denen Sie über die Ausführung  
 und Kosten der Tanktechnik von heute und von morgen  
 diskutieren.

... eine einzigartige Gelegenheit,
sich umfassend zu informieren über die Weiterentwicklung

 der kommenden Kfz-Motorentechnik,
 der dafür notwendigen Kraftstoffe,
 der dazugehörigen Versorgungstechnik,
 der dafür relevanten rechtlichen und technischen  

 Vorschriften und 
 der Kosten für die Installation und den laufenden Betrieb.   

Mit einem Anteil von über 40 % der deutschen Tankstellen entscheiden mittelständische Unternehmer maß-
gebend, welche Kraft- und Betriebsstoffe heute und künftig flächendeckend verfügbar sind, um die Mobilität 
des Verbrauchers nachhaltig zu sichern. Das UNITI Forum Tankstellentechnik hilft auch bei dieser Entscheidungs-
findung und ist ...

Das Tagungsprogramm weist aus,
was Sie und die Branche am meisten interessiert. 

Im Magazin „tankstellenWelt“ Nr. 01+ 02/2017 oder unter 
www.uniti.de/veranstaltungen können Sie sich die Themen 
und Fragen wünschen, die für Sie von hohem Interesse sind 
und über die Sie informiert werden wollen. Das Programm 
wird auch anhand der eingesandten Wünsche zusammen-
gestellt. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2017. 
 
Deshalb jetzt:
 Termin im Kalender eintragen!
 Ihre konkreten Themenwünsche in die Programm- 

 gestaltung einbringen!

Kostenfreien Eintritt gewinnen 
im Losverfahren drei der Leser, die den „Stimmzettel“ mit  
ihren Favoriten ausgefüllt an die „tankstellenWelt“ zurück- 
schicken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchen Sie  

bereits jetzt ein Sponsoring  

Paket und/oder eine exklusive 

Ausstellungsfläche auf diesem 

Branchenevent. Informationen zu 

den Paketen, Standflächen, Leis- 

tungen und Preisen erhalten Sie  

bei UNITI.


