OTI und BP verlängern Vertragslaufzeit
ROSH PINA, ISRAEL – 25. November 2002 – OTI (NASDAQ: OTIV, Neuer
Markt: OT5), weltweit operierender Anbieter kontaktloser Smart-Card-Technologien
und –Produktlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass OTI Africa und BP mit
Gültigkeit ab 1. November 2002 eine Ergänzung ihres Vetrages vereinbart haben,
wonach die Laufzeit der Zusammenarbeit auf fünf Jahre verlängert wurde. Die
vertragliche Bindung läuft somit bis zum September 2005. OTIs Smart-Card basiertes
Kraftstoffmanagementsystem, das von BP unter dem Namen "FuelMaster" eingeführt
wurde, ist im südlichen Afrika an über 500 Tankstellen installiert. Der Anschluss weiterer
Stationen im Jahr 2003 ist in Planung.
“Wir sind sehr zufrieden, dass die Ergänzung des Vertrages abgeschlossen wurde. Sie
gewährleistet, dass OTI Africa in den kommenden Jahren ein nachhaltiges
Umsatzwachstum erwirtschaften wird. Die Ergänzungen der Vertragsbedingungen dienen
darüber hinaus auch als Beleg, wie sehr OTI zum Erfolg von FuelMaster in Südafrika
beiträgt. Wir glauben, dass unsere Geschäftsbeziehung zu BP auf einem sicheren
Fundament steht und daher auch weiterhin die Basis für exponentielles Wachstum liefern
wird,” kommentierte Charlotte Hambly-Nuss, Managing Director von OTI Africa.
Die Vereinbarung legt fest, dass BP solange umsatzabhängige Abgaben an OTI Africa
zahlt, wie Kunden das FuelMaster-System nutzen werden und OTI solchen Kunden
Serviceleistungen anbietet. Dies gilt auch für die Zeit nach Ablauf der Vereinbarung.
Darüber hinaus wird OTI Africa ein monatliches Basisentgelt und zusätzlich ein
Erfolgshonorar für jeden neu angeschlossenen FuelMaster-Express-Kunden erhalten.
FuelMaster Express ist das Kraftstoffmanagement- und Kundenbindungssystem für
private Autofahrer.
Bis zum Ende des Jahres 2002 werden schätzungsweise rund 100 Millionen Liter
Kraftstoff über das FuelMaster-System verkauft worden sein, dies entspricht einem
Umsatz von 240.000 US-Dollar für OTI Africa. Das Unternehmen erwartet durch die
steigende Zahl der angeschlossenen Fahrzeuge und Tankstellen bei zurückhaltenden
Schätzungen einen jährlichen Umsatzanstieg von 50 Prozent.
BP hat außerdem zugestimmt, OTI Africa über die absatzabhängigen Zahlungen hinaus
eine monatliche Managementgebühr für mit dem Flotten-Angebot von FuelMaster
verbundenen Projektsteuerungs- und Verwaltungsaufgaben zu zahlen.
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Charlotte Hambly-Nuss führte weiterhin aus: “OTIs Technologie stellt BP eine flexible
und sichere Rechenplattform zur Verfügung, die es BP ermöglicht, unmittelbar auf die
sich ständig ändernden Marktanforderungen einzugehen. BP und OTI Africa arbeiten
derzeit gemeinsam an der Entwicklung von Mehrwertdiensten, die sowohl auf den
Flotten- als auch auf den Privatkundenmarkt ausgerichtet sind und den Nutzen von
FuelMaster weiter erhöhen sollen. Dies ist ein weiterer Beleg für OTIs überlegene
Technologie und Anwendungsorientierung.”
Über OTI
Das 1990 gegründete Unternehmen On Track Innovations Ltd. (OTI) entwickelt und
produziert mikroprozessorbasierte Technologie für kontaktlose Smart Cards und
bedient eine große Zahl unterschiedlicher Märkte mit seinen Produkten. OTI bietet
Produktlösungen für den öffentlichen Personenverkehr, für Parksysteme,
Kraftstoffmanagementsysteme, Kundentreuesysteme, Identifikationssysteme und
Zugangskontrollsysteme. OTI unterhält ein weltweites Unternehmensnetz, zu dem
Vertriebs- und Kundendienstbüros gehören. Das Unternehmen wurde 1998 und
2000 mit dem ESCAT Award für die innovativste Neuentwicklung im Bereich der
Smart-Card-Technologie ausgezeichnet. OTI hat eine Internet-Präsenz unter
www.otiglobal.com.
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This press release contains forward-looking statements within the meaning of the United
States Securities laws. Such statements are subject to certain risks and uncertainties,
such as market acceptance of new products and our ability to execute production on
orders, which could cause actual results to differ materially from those in the
statements included in this press release. Although OTI believes that the expectations
reflected in such forward-looking statements are based on reasonable assumptions, i t
can give no assurance that its expectations will be achieved. OTI disclaims any intention
or obligation to update or revise any forward-looking statements, which speak only as o f
the date hereof, whether as a result of new information, future events or otherwise.
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