Pressemitteilung
Aus dem Flieger direkt zum Mietwagen ohne Shuttle-Bus –
besserer Überblick über Mietwagen-Angebote

Köln, 14. August 2012
Viele Urlauber sind unzufrieden, wenn sie ihren gebuchten Mietwagen nicht direkt am
Flughafen-Terminal übernehmen können. Stattdessen erfahren sie bei Ankunft, dass sie mit
ihrem Gepäck einen Shuttle-Bus besteigen müssen, der sie zu einer weiter entfernten
Station bringt. billiger-mietwagen.de bietet seinen Kunden nun über eine neue Funktion
die Möglichkeit, solche Überraschungen von vornherein auszuschließen.
Vor allem Anbieter besonders günstiger Mietwagen betreiben meist keine Station im
Flughafen-Terminal. Wollen Reisende die außerhalb gelegenen Stationen erreichen,
müssen sie mit ihrem Gepäck auf einen Shuttle-Service des Anbieters warten. "Einige
Kunden, vor allem Familien mit Kindern und viel Gepäck, nervt dieser Umstand", sagt
Christian Mahnke, Geschäftsführer von billiger-mietwagen.de. "Sie wollen Angebote buchen,
bei denen sie ihren Mietwagen direkt im Terminal übernehmen können." Früher mussten
Mietwagen-Reisende dazu bei jedem einzelnen Angebot die teilweise unvollständige
Stationsbeschreibung prüfen. billiger-mietwagen.de hat nun als erster MietwagenProduktvergleich für die wichtigsten Reiseziele eine Filtermöglichkeit eingebaut, mit der
Kunden Angebote mit Shuttle-Service aussortieren können.

Über billiger-mietwagen.de:
www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer
sparen bis zu 50 Prozent und profitieren von der transparenten Darstellung der Angebote:
Versicherungen und Zusatzleistungen sind auf einen Blick vergleichbar. Kunden können sich
von Reisefachleuten über eine kostenlose Infoline beraten lassen. Bis 24 Stunden vor
Anmietung ist die Stornierung des Mietwagens kostenfrei. 2012 kürte "FOCUS-MONEY" das
Internetportal zum 3. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". "Guter Rat" lobte die
Hinweise von billiger-mietwagen.de zu Angebotsdetails und Zusatzgebühren als
"mustergültig" und erklärte die Seite zum "Testsieger". TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen
2012 zum 8. Mal in Folge mit dem "s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und
Sicherheit aus. Über 135.000 Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de
durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen.
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