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Viele Kunden buchen ihren Mietwagen mit Extras und Zusatzleistungen. Generell sollten
diese so frühzeitig wie möglich angefragt werden, damit der Anbieter die Verfügbarkeit
prüfen kann. Reisende sparen viel Geld, wenn sie die Preise für zusätzliche Ausstattung in
den Mietbedingungen verschiedener Angebote vergleichen. billiger-mietwagen.de hat Tipps
für die Buchung der beliebtesten Extras zusammengestellt.
1. Bei Kindersitzen gibt es große Preisunterschiede. In Italien kostet eine Sitzerhöhung für
Kleinkinder beim Vermieter teilweise 50 Euro Mietgebühr. In Griechenland und Spanien
erhalten Kunden den Kindersitz meist günstiger. Allerdings entspricht dieser nicht immer
den Qualitätsstandards. Urlauber können stattdessen zuhause oder am Urlaubsort neue
Kindersitze kaufen und meist kostenlos von der Fluggesellschaft befördern lassen.
2. Wollen sich zwei Fahrer abwechseln, muss der Zusatzfahrer im Mietvertrag eingetragen
werden, damit auch er versichert ist. Die Aufnahme in den Vertrag sollte der Kunde schon
bei der Buchung als Wunsch angeben. Wer die zusätzliche Gebühr sparen möchte, prüft,
ob z.B. bei einem teureren Angebot ein Zusatzfahrer kostenfrei enthalten ist.
3. Bei einer Leihgebühr von 10 bis 15 Euro pro Tag für ein Navigationsgerät ist der Kauf
meist günstiger. Reisende sollten darauf achten, dass das Gerät Kartenmaterial für das
Urlaubsland geladen hat. Die meisten Smartphones bieten mittlerweile eine NaviFunktion, allerdings sollte diese ohne Internet-Verbindung funktionieren, sonst kommen
teure Auslandsgebühren für Daten-Roaming hinzu.
4. Viele Urlauber möchten, dass der Vermieter den Wagen zum Hotel bringt und dort auch
wieder abholt. An beliebten Urlaubszielen enthalten einige Angebote eine kostenfreie
Hotelzustellung, deshalb lohnt auch hier der Blick in die Mietbedingungen.
5. Wer so viel wie möglich von einem Land erkunden möchte, sollte schon bei der Buchung
eine Einwegmiete als Wunsch angeben. In vielbereisten Urlaubsländern zahlen Kunden
teilweise keine zusätzlichen Gebühren, wenn sie den Mietwagen an einer Station abholen
und an einer anderen zurückgeben wollen.
6. Bei der Abholung des Mietwagens bietet der Vermieter dem Urlauber oftmals
Zusatzversicherungen an. Deutlich günstiger ist es, wenn Reisende schon bei der
Buchung ein Angebot wählen, das den passenden Versicherungsschutz enthält. Ebenfalls
fragen manche Anbieter bei der Fahrzeugübernahme, ob der Kunde den Wagen "leer"
zurückbringen und dafür die erste Tankfüllung kaufen möchte. Zwar ist es für Urlauber
verlockend, vor der Rückgabe keine Tankstelle suchen zu müssen, jedoch bedeutet diese
Regelung häufig sehr hohe Servicegebühren.
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