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Beliebte Benzinpreis-App 1-2-3 Tanken jetzt auch für Android
St. Leon-Rot 16. Dezember 2016 – Android-Nutzer können sich freuen. Rechtzeitig vor den Feiertagen ist die
beliebte Benzinpreis-App 1-2-3 Tanken nun auch für Android verfügbar. Sie kann ab sofort aus dem Google
Play Store geladen werden. Der Download ist wie auch bei der iOS App kostenlos. Zusätzliche Funktionen
können durch ein 1-2-3 Tanken Plus Abo freigeschaltet werden.
Fokus auf einfache Bedienung und eine schlichte Benutzeroberfläche
1-2-3 Tanken legt großen Wert auf eine einfache Bedienung und eine schlichte Benutzeroberfläche, schaﬀt es
aber dennoch eine Vielzahl an Funktionen unterzubringen.
In der kostenlosen Basisversion lassen sich die aktuellen Preise von allen Tankstellen im Umkreis oder an
einem bestimmten Ort ermitteln. Die App bezieht dafür die Preise direkt von der Markttransparenzstelle für
Kraftstoﬀe des Bundeskartellamts.
Preise, Tankstellen und Entfernungen können als Liste dargestellt oder auf einer interaktiven Karte angezeigt
werden. So kann der Fahrer auf einen Blick die für ihn günstigste Tankstelle finden.
Wer sich lieber automatisch über niedrige Preise benachrichtigen lassen will, kann den intelligenten Preisalarm
von 1-2-3 Tanken nutzen. Dieser hält Autofahrer jederzeit auf dem aktuellen Stand, ohne dass sie die Preise
ständig manuell abrufen müssen. Fällt der Benzinpreis, so wird der Nutzer per Push-Benachrichtigung auf
seinem Smartphone informiert.
Zusätzliche Funktionen für Vielfahrer
Für noch mehr hilfreiche Funktionen zum Finden des günstigsten Preises, bietet die App das 1-2-3 Tanken
Plus Abo an. Neben dem erweiterten Funktionsumfang ist die App für Plus-Abonnenten außerdem komplett
werbefrei.
Eine der sehr nützlichen Plus-Funktionen sind die interaktiven Preisstatistiken. Zu jeder der knapp 15.000
Tankstellen in Deutschland sind damit detaillierte Preishistorien verfügbar, die alle Preisänderungen der letzten
24 Stunden sowie der letzten Woche darstellen. Da Tankstellen Ihre Preise in der Regel immer zur selben Zeit
ändern, lässt sich daraus sehr genau ablesen wann der günstigste Zeitpunkt zum Tanken ist.
Für Fahrer, die oft lange Strecken fahren, lohnt sich zudem die Routenberechnung. Als Plus-Abonnent kann
man damit sehr leicht die günstigsten Tankstellen entlang beliebiger Routen in Deutschland finden. Durch die
regional teilweise sehr unterschiedlichen Spritpreise lässt sich so noch mehr sparen.
Plus-Nutzer können außerdem Preisalarme für unbegrenzt viele Tankstellen einrichten.
Verfügbarkeit
1-2-3 Tanken läuft ab Android 4.1 und ist ab sofort kostenlos im Google Play Store erhältlich.
1-2-3 Tanken im Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bottledsoftware.tanken
1-2-3 Tanken im Web: http://www.123tanken.de/#android
1-2-3 Tanken im iOS App Store: http://AppStore.com/123Tanken
Über 1-2-3 Tanken
1-2-3 Tanken wurde Ende 2013 als eine der ersten Benzinpreis-Apps mit direkter Anbindung an die Markttransparensstelle für Kraftstoﬀe als iOS App veröﬀentlicht. Von Anfang an legte 1-2-3 Tanken den Fokus auf
eine einfache Bedienung und eine schlichte Benutzeroberfläche. Die App wurde seitdem ständig weiterentwickelt und um neue Funktionen erweitert.
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