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Österreichische Autobahntankstellen 
und Raststätten setzen nun, nach 
jahrelangen Diskussionen pro und 
contra, auf Bezahlsysteme für die 
Toiletten-Benutzung. Erfahrungen aus 
anderen Ländern zeigen, dass sich 
die Qualität der Autobahn-Toiletten 
deutlich verbessert hat, da durch die 
Einnahmen eine regelmäßige Pflege 
und Reinigung finanziert werden kann. 

Gotschlich als führender Hersteller 
von Drehsperren in Österreich 
wurde von mehreren Mineralölfirmen 
beauftragt, die Eingänge zu den stark 
besuchten Tankstellen-Toiletten mit 
der innovativsten Zutrittstechnologie 
auszurüsten. Diese Lösung ist vielfach
patentiert und wird bereits erfolgreich 
in der modernen Systemgastronomie 
eingesetzt.  



CHIPKARTEN-LESER

Das Lesemodul öffnet  den 
Zugang zu Bedienerfunktionen 
mit unterschiedlichem 
Sicherheitsgrad, etwa zur 
Öffnungsberechtigung der 
Servicetüren, zur Entnahme 
der Geldkassette, zum Druck 
des Kassenberichts oder zum 
Nachfüllen der Wertbons am 
Drucker.  

KOMMUNIKATION

Optional können 
Betriebszustands-Meldungen 
über Datenverbindung per 
Kabel oder drahtlos über GSM 
Modul und SMS versendet 
werden.

3500 TICKETS

3500 in Kunden-individuellem 
Design vorgedruckte 
Wertbons pro Leporello-Karton 
erlauben einen ungestörten 
Verkaufsablauf auch bei hohen 
Besucher-Frequenzen, dank 
geringem Nachfüllbedarf. 
Über den Füllstand sowie 
die lagerichtige Position der 
Karten im Drucker informiert 
eine digitale Überwachung.

BELEUCHTETE 
TICKETAUSGABE

Diverse LED-Signale 
ermöglichen die intuitive 
Bedienung und schaffen 
eine  positive Akzeptanz 
des Automaten dank 
benutzerfreundlicher 
Handhabung.

GRAFISCHES FARBDISPLAY
 
Bedienerführung und 
Kundeninformation werden 
wahlweise in Deutsch oder 
Englisch angezeigt.

2-RICHTUNGSBETRIEB

TRINITY kann auch als 
Ausgang dienen. Hierfür wird 
die Ausgangsöffnung über eine 
eigene Logik überwacht, um 
Manipulationen zu verhindern. 

RESTGELDANZEIGE

Die Restgeldanzeige am 
Display gibt Auskunft über 
den noch einzuwerfenden  
Geldbetrag sowie die zur 
Zahlung zugelassenen 
Münzen. 

AUFBRUCHSCHUTZ

Die Geldkassette ist zusätzlich 
durch einen 2-fach verriegelten 
Aufbruchsschutz gesichert und 
kann nur mit einem speziellen 
Schlüssel geöffnet werden.

BEDIENTASTEN

6 aus Edelstahl gefertigte 
Bedientasten ermöglichen 
die Wahl verschiedener Tarife 
sowie der Sprache und sind 
resistent gegen Vandalismus. 

QUICK Bezahlung

Auch bargeldloses Bezahlen 
ist möglich. 

MANIPULATIONSSICHERHEIT

Für die Ausgangsrichtung kann 
optional ein Übersteigschutz 
und eine überwachte Freigabe 
(Sensorüberwachung) 
eingerichtet werden.

FLUCHTWEGS-
UNTERSTÜTZUNG/
FLUCHTWEG

Dank der patentierten 2-Arm-
Sicherheitstechnik kann 
der Durchgang bei Gefahr  
komplett freigeschaltet 
werden, sodass Personen 
ungehindert nach außen 
gelangen. In Kombination 
mit einem mechanischen 
oder motorischen Türchen 
ist auch ein behördlich 
vorgeschriebener Fluchtweg 
realisierbar. 

LANGLEBIG

Eine nahezu wartungsfreie 
Mechanik und ein Gehäuse, 
zur Gänze aus rostfreiem 
Stahl, V2A/AISI 304, 
garantieren besondere 
Langlebigkeit.

GELDKASSETTE

Die Geldkassette befindet 
sich im versperrbaren Fußteil 
der Drehsperre und ist durch 
eine separate Türe mit 
Dreipunktverriegelung vor 
Diebstahl geschützt. 
Die Füllstandüberwachung der 
Geldkassette warnt rechtzeitig 
vor einem Überfüllen der bis 
zu 4000 Münzen fassenden 
Kassette. Wird diese 
nicht entleert, erfolgt eine 
automatische Sperre des 
Automaten, um Schäden zu 
vermeiden.

GESCHÜTZTE 
KOMPONENTEN

Um die elektronischen 
Komponenten im Inneren des 
Automaten vor Vandalismus 
zu schützen, ist TRINITY mit 
einer separat versperrbaren, 
mehrfach verriegelnden Tür 
gesichert, die nur gemeinsam 
mit Schlüssel und berechtigter 
Chipkarte geöffnet werden 
kann.

Unser know-how ist Ihr Gewinn
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Kombinations-Vorschlag

Motorisch bewegte Schwenktüren 
sind in verschiedenen Ausfüh-
rungen und Maßen erhältlich. In 
Kombination mit solchen  Türen 
darf TRINITY mit TÜV-Zertifikat 
auch in Fluchtwegen eingesetzt 
werden. 



AUTOBAHN-TANKSTELLEN

Fakt ist, dass die hohen Hygienestandards immer kostenintensiver werden. Bis zu 2000 
WC-Benützer an einer Tankstelle sind es pro Tag. Einer Autobahntankstelle kostet dieses 
24-Stunden-Service bis zu 100.000 Euro pro Jahr an Personal und Reinigungsmaterial. 
Die Probleme für die Tankstellenbetreiber werden von jener großen Zahl an Reisenden 
verursacht, die die Tankstelle ausschließlich zur Toilettenbenützung aufsucht. Das ist 
übrigens kein autobahnspezifisches Thema, sondern trifft auch auf andere Bereiche 
des öffentlichen Lebens zu  - z.B. größere Bahnhöfe, wo schon heute die Benützung der 
Toiletten kostenpflichtig ist. 

85 PROZENT DER BEVÖLKERUNG IST EINE SAUBERE TOILETTE WICHTIG

“Laut einer Umfrage der Spectra-Marktforschung ist die Sauberkeit der Toiletten an Auto-
bahntankstellen für 85 Prozent der Österreicher „sehr wichtig“ oder „wichtig“. 74 Prozent 
der Österreicher sind grundsätzlich bereit, für saubere und gepflegte Toiletten an Auto-
bahnen 50 Cent zu bezahlen und dafür einen Gutschein im gleichen Wert zu erhalten. In 
Deutschland, Belgien, Dänemark  und den Niederlanden wird das System „Qualität für 
Gutschein“ bereits erfolgreich umgesetzt. In Norwegen, Tschechien, Polen, Ungarn, der 
Schweiz und Spanien läuft gerade die Implementierung.”

RASTSTÄTTENBETREIBER BEGRÜSSEN LÖSUNG

„Die Rosenberger Restaurant GmbH findet es begrüßenswert, dass sich alle Beteiligten 
zu einer kundenfreundlichen Gesamtlösung zusammengefunden haben. Speziell 
bezüglich der flächendeckenden Einlösung der Gutscheine. Auch wenn wir als Rosen-
berger Restaurant GmbH seit 1972 sehr hohen Wert auf die Hygienestandards legen, 
würden wir uns freuen, wenn auch seitens der Rasthausbetreiber ein einheitlicher Stand-
ard erstellt werden kann. Wir wollen auf jeden Fall unseren Teil dazu beitragen, um dem 
Gast ein einheitliches, leicht verständliches Gesamtkonzept und gleichzeitig  hohe Hygien-
estandards zu bieten“, so Kris Rosenberger, CEO Rosenberger Restaurant GmbH.
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