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Pressemeldung 
04. Oktober 2022 

 

UTA Edenred erweitert Akzeptanznetz in 

Rumänien durch Partnerschaft mit 

Rompetrol Downstream 
 

• UTA Kunden erhalten Zugang zu Rompetrols eigenem Tankstellennetz in Rumänien  

• Stationen bieten Diesel, Benzin und Autogas aus der größten Raffinerie in Rumänien, 

die zugleich eine der modernsten und komplexesten in der Schwarzmeerregion ist  

• Akzeptanznetzerweiterung bietet noch mehr Effizienz bei Fahrten in Rumänien 

 

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der 

Edenred-Gruppe, hat sein Akzeptanznetz in Rumänien durch eine Partnerschaft mit Rompetrol 

Downstream erweitert, einem führenden rumänischen Ölproduzenten und 

Tankstellenbetreiber im Besitz von KMG International.  

 

UTA Kunden haben nun Zugang zu Rompetrols eigenen Tankstellen an wichtigen Standorten in 

ganz Rumänien, von Stadtzentren bis zu Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen. Mit der UTA 

Karte können an den Rompetrol-Stationen Diesel, Benzin und Autogas (LPG) bezogen werden.  

 

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden auf ihren Routen durch Rumänien jetzt noch mehr 

Tankpunkte anbieten können, um ihre Fahrten noch effizienter und einfacher zu gestalten“, 

sagt Lukas Schneider, Chief Strategic Partnerships Officer bei UTA Edenred. „Rompetrol ist eine 

etablierte Marke, die in Rumänien und der ganzen Region einen erstklassigen Ruf genießt. Sie 

stellt somit eine hervorragende Erweiterung unseres europaweiten Akzeptanznetzes dar. Wir 

freuen uns, Rompetrol als neuen Partner begrüßen zu dürfen.“ 

 

Neben seiner Präsenz in Rumänien betreibt die Marke Rompetrol auch Stationen und Betriebe 

in Bulgarien, der Republik Moldau und Georgien. Alle Standorte werden von der Petromidia-

Ölraffinerie, dem Flaggschiff des Unternehmens am Schwarzen Meer, bedient. Die Raffinerie 

hat eine jährliche Verarbeitungskapazität von über 5 Millionen Tonnen. Mit mehr als vier 

Jahrzehnten Erfahrung in der Ölindustrie ist Rompetrol Downstream für sein hohes 

Serviceniveau, seine Produktqualität und seine hochmoderne Technologie, einschließlich 

seines innovativen Pay-at-the-Pump-Systems, bekannt. 
 

https://web.uta.com/
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Bild (© Rompetrol): UTA Edenred bietet seinen Kunden nun auch Zugang zu Rompetrol-

Stationen in Rumänien 

 

▬▬ 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den 

UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 70.000 

Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle 

und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, 

Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und 

Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in 

Anspruch nehmen.  

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile 

Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und 

sicheren 360°-Mobilitätsangebot. 

UTA Edenred wurde 2022 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts 

ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von 

Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE. 

 

Weitere Informationen auf www.uta.com 

 

Edenred begleitet mit seiner führenden digitalen Plattformtechnologie für Services und Zahlungsdienste täglich 

Menschen in 45 Ländern weltweit bei ihrer Arbeit. Edenred vernetzt so 50 Millionen Arbeitnehmer seiner rund 900.000 

Kundenunternehmen mit zwei Millionen kooperierenden Handelspartnern. 

Edenred bietet zweckorientierte Bezahllösungen für Food (Essensgutscheine), Mobilität (z. B. Multi-Energie-, Wartungs-, 

Maut-, Park- und Pendlerlösungen), Incentives (Geschenkgutscheine, Mitarbeiter-Incentive-Portale) und Payment 

Solutions für Unternehmen (virtuelle Bezahlräume).  

Diese Angebote erhöhen – gemäß Edenreds Purpose „Enrich Connections. For good.“ – den Wohlfühlfaktor der 

Mitarbeiter im Unternehmen wie auch ihre Kaufkraft. Sie steigern die Attraktivität und Effizienz der Unternehmen und 

beleben den Mitarbeitermarkt wie die lokale Wirtschaft. Sie fördern auch den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, 

umweltfreundlicheren Produkten und besserer Mobilität. 

Alle 10.000 Mitarbeiter von Edenred haben sich zum Ziel gesetzt, die Arbeitswelt zu einem miteinander verflochtenen 

Ökosystem zu machen, das täglich sicherer, effizienter und anwenderfreundlicher wird. 

Im Jahr 2021 erzielte die Gruppe mit ihrem weltumspannenden Technologiesystem ein Geschäftsvolumen von fast 30 

Milliarden Euro, das hauptsächlich mittels mobiler Anwendungen, Online-Plattformen und Gutscheinkarten erreicht 

wurde. 

Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und geht in die Berechnung der folgenden Indizes ein: CAC Next 20, 

CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, CAC 40 ESG und MSCI Europe. 

 

Weitere Informationen: www.edenred.com 

 

https://web.uta.com/
https://www.edenred.com/en
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KMG INTERNATIONAL –  Rompetrol Downstream is the retail division of the KMG International Group in Romania.  

At the end of June 2022, Rompetrol Downstream's distribution segment comprised 1,222 sales points, including the 

network of own stations, partner stations and mobile stations (express, internal bases of 9 and 20 cubic meters), up by 

154 units compared to the number recorded at the end of June 2021. In addition, the company also operates 6 fuel 

depots in Romania, about 200 car charging points with liquefied petroleum gas - LPG and over 7,000 distribution points 

for domestic LPG / Rompetrol cylinders. By means of expansion, diversified products and service range, including the 

possibility of charging electric cars or mobile applications, Rompetrol stations evolved to service centres and energy 

suppliers for customers. 

 

Rompetrol Downstream developed specific products and services able to meet the proximity-related needs, 

introducing for the first time on the local market the cash withdrawal service.  A unique concept “Zero Contact” was 

launched in 2020 through which customers, with Fill & Go fuel supply card, can refuel directly at the pump using online 

method for current bills payment. The retail division of the KMG International Group completed in 2018 the fitting of the 

first Rompetrol gas station with high-capacity solar panels, a premiere for Romania and the Black Sea region. 

 

For more information: www.rompetrol.ro 

 

Die im Pressetext erwähnten und verwendeten Marken und Logos sind von EDENRED S.E., Filialbetrieben oder Dritten 

geführte und eingetragene Markenzeichen. Sie dürfen nicht ohne schriftliches Einverständnis der rechtmäßigen Besitzer 

zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. 

 

▬▬ 
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