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Mietwagen-Reisen sind diesen Winter so günstig wie lange nicht mehr. Wer den 

Winterurlaub auf Sizilien verbringt, spart im Vergleich zum Vorjahr 14 %. Auf Mallorca, 

Teneriffa und Fuerteventura fahren Urlauber 10, 3 bzw. 2 % günstiger. Für einen 

Mietwagen in Faro bezahlen Reisende 18 % weniger als in der letzten Wintersaison. Das 

geht hervor aus einer Analyse von rund 10.000 Mietwagen-Preisen, durchgeführt von 

billiger-mietwagen.de. 

 

44 Euro kostest ein Opel Corsa auf Mallorca für eine Woche vor Weihnachten – inklusive 

Versicherungen ohne Selbstbeteiligung. "Grund für die günstigen Winter-Preise ist, dass die 

Vermieter zurzeit größere Flotten betreiben als im Vorjahr. Außerdem verreisen mehr 

Kunden in der Frühlings- und Sommersaison und weniger im Winter, verglichen mit den 

vergangenen Jahren", erklärt Christian Mahnke von billiger-mietwagen.de. Dennoch 

vermittelte das Mietwagen-Portal für diese Wintersaison 15 % mehr Buchungen als im 

Vorjahreszeitraum. 

 

Gerade bei sehr niedrigen Preisen sollten Kunden die Bedingungen eines Mietwagen-

Angebots genau prüfen. Durch Zusatzgebühren wie z.B. für die erste Tankfüllung kann der 

Mietwagen bei der Abholung teurer werden. Wer solche Gebühren vermeiden will, bucht bei 

billiger-mietwagen.de das "Beste Paket". Darin enthalten sind u.a. die Tankregelung "voll 

übernehmen, voll abgeben" und ein umfassender Versicherungsschutz. Diese Angebote 

stammen ausschließlich von Vermietern, die von anderen Kunden sehr gut bewertet 

wurden. 

 

Aufgrund der niedrigen Preise buchen jetzt viele Reisende ihre Mietwagen für Weihnachts- 

und Neujahrsurlaub auf den Mittelmeerinseln. Wer sicher sein will, in diesem Zeitraum 

einen Wagen für die Kanaren zu bekommen, sollte nicht zu lange mit seiner Buchung 

warten. 

 

  



 

Über billiger-mietwagen.de: 

www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer 

sparen bis zu 50 % 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. 2011 kürte "FOCUS MONEY" das 

Internetportal zum 2. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". "Clever reisen" 

ermittelte in einem Test im Mai 2011, dass billiger-mietwagen.de "den günstigsten 

Mietwagen liefert". TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen 2011 zum 6. Mal in Folge mit dem 

"s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 125.000 

Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,68 von 5 Sternen. 
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