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billiger-mietwagen.de holt zwei Testsiege 
 
 
Köln, 31. Mai 2012 
 
billiger-mietwagen.de ist von den Zeitschriften "FOCUS-MONEY" und "Guter Rat" zum 
Testsieger gekürt worden. Beim Anbieter-Vergleich von "Finanztest" schnitt kein Konkurrent 
besser ab als billiger-mietwagen.de. 
 
"FOCUS-MONEY" stellte 48 Angebote von je acht Mietwagen-Brokern und Vergleichsportalen 
gegenüber und kürte billiger-mietwagen.de zum "besten Mietwagen-Vermittler". Das 
Resümee der Zeitschrift lautet: "Im FOCUS-MONEY-Test deklassierte das Online-Portal 
billiger-mietwagen.de aus Köln die Konkurrenz deutlich." 
 
"Guter Rat" ernannte billiger-mietwagen.de nach dem Vergleich von zwölf Preisabfragen bei 
je sieben Anbietern zum "Testsieger". Bei diesem Test lag das Augenmerk nicht nur auf den 
besten Preisen, sondern auch auf Hinweisen zu Fallstricken und Zusatzgebühren. 
"Mustergültig ist die Lösung von billiger-mietwagen.de: Hier kann der Unerfahrene sich 
sehr leicht mit der teilweise komplizierten Materie vertraut machen", so das Fazit der 
Redaktion. 
 
"Finanztest" prüfte vier Mietwagen-Vergleichsportale und hob bei billiger-mietwagen.de 
hervor, dass die Angebote in drei Pakete eingeteilt und für jeden Autovermieter Kunden-
Bewertungen angezeigt werden. Bei den drei Preistests lieferte kein anderer Anbieter öfter 
den günstigsten Preis als billiger-mietwagen.de. 
 
Die Tests von "Guter Rat" und "Finanztest" sind im Internet veröffentlicht: 
"Guter Rat": http://www.guter-rat.de/technik-pc/Mietwagen_im_Urlaub_2311866.html 
"Finanztest": http://www.test.de/Mietwagen-Vergleichsportale-richtig-nutzen-4374761-
4374763/ 
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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. 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 2012 zum 8. Mal in Folge mit dem 
"s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 130.000 
Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,68 von 5 Sternen.  
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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 
 


