Pressemitteilung
Dem deutschen Winter entfliehen: Weihnachtsurlaub mit dem Mietwagen
Freiburg, 15. Dezember 2009
Die Deutschen können das halbe Jahr bis zur Fußball-WM in Südafrika offenbar kaum abwarten: Das meistgebuchte Mietwagen-Ziel für die kommenden Weihnachtsferien ist Kapstadt. Wer seine Ferien lieber in Spanien verbringt, bucht besser sofort. Gerade auf den Inseln können die Mietwagen nicht nur sehr teuer, sondern auch knapp werden.
Mallorca ist nach Kapstadt das zweitbeliebteste Reiseziel für Weihnachten 2009. Urlauber
können Pech haben und dort entweder ein viel zu teures oder gar kein Auto mehr bekommen. Dies gilt auch für Teneriffa und einige Ziele auf dem Festland wie Málaga. Um dem
deutschen Winter zu entfliehen, zieht es Urlauber auch in den Süden der USA: Platz 3 der
beliebtesten Ferienziele ist in diesem Jahr Miami.
Deutsche, die über Weihnachten lieber in den Schnee fahren, sollten entsprechend gerüstet
sein. Denn bei einem Mietwagen ist allein der Fahrer für eine angemessene Bereifung verantwortlich, nicht die Autovermietung. Bei billiger-mietwagen.de können Kunden die Winterreifen direkt bei der Buchung mitbestellen. In den Details zum Mietangebot steht, ob die
Winterreifen im Preis inbegriffen sind. An welchen Urlaubszielen spezielle Winterausrüstung vorgeschrieben ist, können Reisende hier nachlesen:
www.billiger-mietwagen.de/presse/pressemitteilungen/Winterreifenpflicht-beginnt.htm
Wer sich für seinen Winterurlaub inspirieren lassen möchte, findet auf billigermietwagen.de viele Tourenvorschläge für die beliebtesten Reiseziele.
Einige Beispiele:
• Kapstadt/Südafrika: www.billiger-mietwagen.de/mietwagentour-suedafrika-1092.html
• Miami/USA:
www.billiger-mietwagen.de/mietwagentour-miami-560.html
• Teneriffa/Spanien: www.billiger-mietwagen.de/mietwagentour-teneriffa-41.html
Zum Service von billiger-mietwagen.de:
Das Portal www.billiger-mietwagen.de bietet einen schnellen Überblick über die Angebote
der größten Mietwagenanbieter weltweit. Alle Zusatzgebühren werden dem Verbraucher sofort mitgeteilt. Im Oktober 2008 kürte "GEO Saison" die Seite zum Testsieger für Mietwagenanbieter im Internet. billiger-mietwagen.de setzt auf Service und wurde 2009 für seine Qualität und Sicherheit zum vierten Mal in Folge mit dem TÜV-Siegel "s@fer-shopping" zertifiziert. Jedes Angebot muss sich außerdem dem Urteil der Kunden stellen. 50.000 Kunden
haben die Angebote bereits bewertet und damit eine weitere Orientierung für die Nutzer
geschaffen.
Pressekontakt für Rückfragen:
Frieder Bechtel, Tel: 0221/27240-808, E-Mail: presse@billiger-mietwagen.de,
Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/27240-829, www.billiger-mietwagen.de

