Chronik der Firma Schonhoff-Mineralöle
Nahezu ca. 80 Jahre alt ist der Werdegang der Firma Mineralöle Schonhoff in Meppen.

1936 gründete August Schonhoff das damalige Einzelhandelsgeschäft für
Fette, Öle und Seifen und bereiste zunächst seine Kundschaft mit dem
Fahrrad. Kurze Zeit später wurde auf Grund der überwiegend
landwirtschaflichen Kundschaft die Auslieferung per Pferd und Wagen
vorgenommen.

1951 wurde mit der damaligen Olex, heute Deutsche
BP AG Bochum, ein bis heute laufender Vertrag
geschlossen.

1967 trat Sohn Anton Schonhoff in die Fußstapfen seines
Vaters. Dieser konnte sein Können allerdings nur kurze Zeit
beweisen, da er doch 4 Jahre später, viel zu früh, verstarb.
Nun übernahm seine Frau Therese Schonhoff die Firma und
leitete diese mit viel Geschick und Engagement weiter.

1989 wurde mit der Linde-Gase-AG ein Lagerhalter und Ausliefervertrag für Propan,
Industrie- & Technische-Gase abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Lagerung, Auslieferung
und den Vertrieb mit den Technischen Gasen der Marken Linde & AGA im gesamten
Emsland und Grafschaft Bentheim.

1992 folgte dann Sohn Torsten Schonhoff als dritte
Generation in die Geschäftsleitung und expandierte den
Betrieb ständig weiter.
Es wurden 2 Freie Tankstellen (mit 24 Stunden
Tankservice) mit integriertem Shop und mit modernen
Waschanlagen (auch für kleine Nutzfahrzeuge) gebaut.

1994 nahm die Firma Schonhoff als 1. Tankstelle in Meppen den nachwachsenden
Rohstoff Rapsmetylester (RME), kurz Biodiesel genannt, in seine Produktpalette mit auf.
Dieser kann an der Tankstelle getankt oder per Tankwagen zum Kunden ausgeliefert
werden.

1999 wurde auf dem Gelände der neu erworbenen,
modernen Tankstelle in Nordhorn eine
Mineralölniederlassung integriert. Hierdurch musste
u.a. der Fuhrpark ständig modernisiert und
aufgestockt werden. Somit bietet die Firma Mineralöle
Schonhoff dem Heizölendverbraucher, dem Landwirt,
dem Gewerbebetrieb bis hin zum modernen
Industriebetrieb seine komplette Produktpalette an.

2001 öffnete sich ein weiteres, völlig neues, zusätzliches Geschäftsfeld - quasi direkt vor
der Haustür. Durch die lückenlose Verbindung vom Ruhrgebiet bis hin zur Nordsee können
Radtouristen per Fahrrad entlang des schönen Flusses "Ems" direkt am Fluss im
wunderschön angelegten Biergarten Ihre wohlverdiente Verschnaufpause einlegen. Beim
"frisch Gezapften" kann sich der erschöpfte Radfahrer mit einer Kleinigkeit kulinarisch
stärken, den Kindern eine Spielpause gönnen um somit anschließend wieder gestärkt
weiter zu radeln.

2004 nun die Revolution. Nach nun mehr als 70 Jahren "grün-gelb" der Marke BP, kam
nun die Farbe blau der Marke ARAL. Durch den Kauf des Tankstellen &
Mineralölunternehmens ARAL durch die Deutsche BP AG hat sich der Konzern entschieden
auf dem deutschen Markt seine Produkte unter dem Namen und der Flagge der ARAL zu
verkaufen. Somit wurde die Firma Schonhoff unter dem Dach der BP-Gruppe ein ARALMARKENVERTRIEBSPARTNER.
Die Ausnahme bilden die BP-Markenschmierstoffe. Diese werden wie bisher auch unter
der Flagge des Deutschen BP Schmierstoffhandels weiter angeboten.

2007 Schon immer ein Vorreiter in Sachen
Umweltschutz, betreibt die Firma Schonhoff seit
Beginn des Jahres einen 24h Tankpunkt im
Industriegebiet Haren/Hüntel mit der ersten
öffentlichen AdBlue-Tankstelle der Region. Mit
der hauseigenen Tankkarte oder mit einer ECKarte kann hier an 365 Tagen im Jahr Diesel für
LKW und PKW sowie der AdBlue-Harnstoffzusatz
(für Euro 4 und 5 Motoren) getankt werden.
AdBlue senkt die Schadstoffmenge in den
Abgasen um bis zu 80 Prozent, so dass ein
aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet
wird.

2012 75jähriges Jubiläum

2013 Tankpunkt Dalum

2014 Am 1.10.2014 erwarb die Firma Schonhoff
Mineralölhandel und Tankstellen GmbH, als langjähriger
Kraftstofflieferant die Station H.A.City Tank von Heinz
Alfert. Herr und Frau Alfert traten in Ihren
wohlverdienten Ruhestand. Die am Willy-Brandt Ring 85
in Lingen, langjährig befindliche Station, wurde wie alle
anderen Stationen der Firma Schonhoff auch, mit einem
24 Stunden Tankautomat ausgestattet und technisch
und optisch modernisiert. Die Tankstelle wird in 2015
noch ein wesentlich anderes Gesicht erhalten, indem ein
neuer Tankstellenverkaufsshop, nach den heutigen
optischen und technischen Standards, neu gebaut wird.

2015 "Thereschen" Schonhoff, die gute Seele des
Biergartens, ist am 21. September 2015 von uns
gegangen. Wir denken zurück an die schönen Stunden und
sind in Gedanken bei ihr.
Nach dem Tod ihres Mannes leitete sie das Unternehmen
erfolgreich weiter und widmete sich ab 2001 ihrer
"Leidenschaft" - dem Biergarten.

2015 Am 25.09.2015 wurde die rundum
modernisiert Tankstelle am Willy-Brandt Ring 85
in Lingen mit einem Tag der offenen Tür offiziell
wieder eröffnet.

01.05.2016 „Biergarten Zur Ems“ wurde an
Frau Djamila Harlander verpachtet.
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