Neues Fernbusportal ermöglicht auch die Mitfahrgelegenheit im Reisebus

Berlin, 22. April 2013 – Seit der Deregulierung des Fernbusmarktes Anfang des Jahres
starten fast täglich neue Buslinien in Deutschland. Das Fernbusportal FahrtenFuchs.de
schafft ab sofort einen Überblick über alle Routen und ermöglicht eine Fahrten-Suche von
Tür-zu-Tür. Darüber hinaus bietet das Mobilitätsportal als einziger Anbieter auch für Busse
das, was man bisher nur bei Autos kennt: Mitfahrgelegenheiten.

Jeden Tag fahren Tausende Fern- und Reisebusse ihre Gäste quer durch Deutschland.
Dabei bleiben regelmäßig Plätze frei. Das muss nicht sein: FahrtenFuchs behält bei den
zahlreichen neuen Verbindungen den Überblick und findet und vermittelt Reisenden immer
die richtige Verbindung, damit sie mit dem Bus innerhalb Deutschlands günstig und sicher
von Tür-zu-Tür kommen. Reiseauskünfte erfolgen direkt über die benutzerfreundlich
gestaltete Mobilitätsplattform www.fahrtenfuchs.de. Hier finden Nutzer das bundesweit
größte Streckennetz wieder. Angebote von FahrtenFuchs können auf der Seite gebucht
werden, bei Fahrten von anderen Anbietern werden Reisende direkt zur Buchung auf deren
Homepage weitergeleitet.

Für

die Mitfahrgelegenheiten in Reisebussen kooperiert

FahrtenFuchs mit etablierten regionalen Reisebusunternehmen, die ein breites Routennetz
abdecken. So können auch Fahrten in kleinen Städten und ländlichen Gebieten angeboten
und freie Plätze als Busmitfahrten gebucht werden. Das ist nicht nur günstig, sondern auch
zuverlässig, sicher und umweltfreundlich. Auf 100 Kilometer verfährt ein Busreisender in
Deutschland in einem durchschnittlich besetzten Reisebus nur ca. 0,7 Liter Diesel, mit der
Bahn würde er ca. 0,9 Liter und mit dem Pkw sogar 2,0 Liter (Ottomotor, Dieselmotor 1,8
Liter), also mehr als das Doppelte, benötigen*. Die Preise für das Mitfahren im Reisebus
starten bei neun Euro. Bei Fahrten im Fernbus wird der Preis 1:1 an die Kunden
weitergegeben. Wer Zeit zum Reisen hat und sich die hohen Preise der Bahn nicht leisten
kann, der fährt mit dem Bus bis zu 50 Prozent günstiger. „Von unserem Angebot profitieren
Preisbewusste in Großstädten, aber vor allem auch Menschen in Kleinstädten und ländlichen
Gegenden, die keine Fernverkehrsangebote vor der Haustür haben“, sagt FahrtenFuchsGeschäftsführer Julian Hauck.

Praktisch: Kurzfristig Entschlossene können bei FahrtenFuchs auch noch bis zu eine Minute
vor Abfahrt des Busses buchen – entweder direkt über die Internetseite oder telefonisch über
die Hotline unter 0228 / 37 75 99 45. Die Zahlung der Tickets erfolgt ganz einfach per
Rechnung.

Über FahrtenFuchs:
FahrtenFuchs ist ein Fernbusportal, das alle Verbindungen im Fernbusverkehr findet und preiswert
anbietet.
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Mitfahrgelegenheiten in Reisebussen. Davon profitieren Preisbewusste in Großstädten, aber vor allem
auch Menschen in Kleinstädten und ländlichen Gegenden, die keine Fernverkehrsangebote vor der
Haustür haben. FahrtenFuchs zeigt auf, wie der Reisende von Tür zu Tür kommt. Die Verbindungen
der verschiedenen Busverkehrs-Anbieter können Reisende schnell und einfach online buchen.

*Quelle: Internationaler Bustouristik Verband (RDA)

