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Mit der Londoner U-Bahn zu den Olympischen Spielen, danach mit dem 
Mietwagen Großbritannien entdecken 
 
 
Köln, 12. Juni 2012 
 
In sechs Wochen beginnen die Olympischen Sommerspiele in London. Wer einen Besuch 
des Ereignisses mit einer Reise durch Großbritannien verbinden will, sollte jetzt Anreise 
und Mobilität vor Ort planen. billiger-mietwagen.de klärt, wo Mietwagen und andere 
Verkehrsmittel sinnvoll sind. 
 
Nach London reisen Urlauber am besten per Flugzeug oder mit dem Zug "Eurostar" ab dem 
belgischen Bahnhof Brüssel-Midi, der bequem von deutschen Bahnhöfen wie Köln und 
Frankfurt/Main erreichbar ist. Wegen des erhöhten Straßenverkehrs in London während 
der Olympischen Spiele bewegen sich Touristen in der Innenstadt am besten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Untergrundbahn oder mit einem der städtischen 
Leihfahrräder, die an zahlreichen Stationen überall in der Innenstadt verfügbar sind.  
 
Urlauber, die rund um die Olympischen Spiele durch Großbritannien reisen möchten, 
sollten so bald wie möglich einen Mietwagen buchen. Da Leihwagen in diesem Zeitraum in 
London knapp und entsprechend teuer sein können, lohnt sich eventuell eine Anmietung 
außerhalb der Stadt. Wer weiter entfernte Orte wie Edinburgh besuchen möchte, umgeht 
den Londoner Verkehr, indem er mit dem Zug fährt und vor Ort seinen Mietwagen zu 
günstigeren Preisen abholt. Grundsätzlich sollten Mietwagen-Kunden bei der Buchung auf 
die Tankregelung des Angebots achten, da britische Vermieter teilweise für die erste 
Tankfüllung Gebühren verlangen. 
 
Tipps für eine Schottland-Rundreise mit dem Mietwagen ab Edinburgh finden Interessierte 
unter www.billiger-mietwagen.de/travelroute.php?show=970. Wer einen Sommerurlaub in 
Südengland und Cornwall plant, bekommt Ideen für eine Mietwagentour unter 
http://www.billiger-mietwagen.de/mietwagentour-suedengland-128.html.  
 
 
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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