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Pressemitteilung
Lufthansa-Streik beeinträchtigt möglicherweise auch Passagiere anderer
Airlines

Köln, 06. September 2012
Der für Freitag angekündigte Streik der Lufthansa-Flugbegleiter könnte ebenfalls die Flüge
von Passagieren anderer Fluggesellschaften beeinträchtigen. Reisende, die am Flugziel
einen Mietwagen gebucht haben, sollten sich über Änderungen im Plan ihrer
Fluggesellschaft informieren.
Das Kabinenpersonal der Lufthansa will am morgigen Freitag den gesamten Flugbetrieb für
24 Stunden bestreiken. Beim Streik am vergangenen Freitag hatte der Flughafen Frankfurt
bereits anderen Fluglinien Landungen verboten, da durch die nicht genutzten LufthansaFlugzeuge die Parkpositionen knapp wurden. Sollte dies auch morgen der Fall sein, könnten
die Flüge anderer Fluggesellschaften verspätet landen, umgeleitet oder gestrichen werden.
Wer im Anschluss an seinen Flug einen Mietwagen gebucht hat, muss sich selbst um eine
Umbuchung oder Stornierung kümmern. Kunden von billiger-mietwagen.de können ihren
Leihwagen bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei über den telefonischen KundenService stornieren. "Unsere Erfahrung in Streiksituationen hat gezeigt, dass die MietwagenVeranstalter auch bei kurzfristigeren Umbuchungen so kulant wie möglich reagieren", sagt
Christian Mahnke, Geschäftsführer von billiger-mietwagen.de.
Wollen Fluggäste den Streik umgehen und stattdessen ausschließlich per Mietwagen
reisen, sollten sie diesen aufgrund der steigenden Nachfrage so schnell wie möglich
buchen. Von Deutschland aus sind Fahrten ins europäische Ausland möglich, jedoch sollten
Reisende bei Einwegmieten die teils hohen Gebühren beachten.

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.

Deutschlands größter Mietwagen-Preisvergleich

Pressekontakt für Rückfragen:
Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail: presse@billiger-mietwagen.de,
Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099, www.billiger-mietwagen.de

