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Bequemer Mietwagen-Heimservice
holiday autos bringt das Ferienauto überall in Deutschland zu Hause vorbei ? und holt es danach auch wieder ab

Mobilität sollte so einfach wie möglich sein. Deshalb bringt holiday autos, Marktführer unter den Vermittlern von Ferienautos weltweit, den Mietwagen jetzt
deutschlandweit bequem nach Hause ? und holt ihn nach der Rückkehr wieder ab. Das Mietwagen-Gesamtpaket gibt es inklusive
Rundum-Sorglos-Versicherungsleistungen, Zustellung und Winterreifen (bis 15. März 2011) ab 305 Euro pro Woche ? buchbar in allen Reisebüros oder
im Internet.

Unter www.holidayautos.de  finden Kunden eine übersichtliche Skizze, wie der Heimservice funktioniert: 
?             Auf der Deutschlandkarte Zustellungsort auswählen.
?             Anmietdatum, im Produktmenü ?inklusive Zustellung? und den Mietwagen auswählen.
?             Im Menüpunkt ?Abholung des Fahrzeuges? die gewünschte Uhrzeit für die Zustellung sowie die Zieladresse eintragen.

Am Anmiettag wird der Mietwagen zuverlässig zur bestellten Uhrzeit vorgefahren. Mietvertrag und sonstige Formalitäten werden unkompliziert und
schnell erledigt. Bei der Rückgabe wird das Fahrzeug einfach zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt, nach der Schlüsselübergabe kann sich man sich
entspannt - bereits zu Hause angekommen - zurücklehnen.

Mit dem Angebot richtet sich holiday autos vor allem an Urlauber, die kein Auto haben oder das eigene KFZ schonen möchten - aber dennoch den
Komfort und die Freiheit genießen wollen, bequem und im eigenen Tempo in den Urlaub zu starten. Komfort und Zeitersparnis punkten: statt umständlich
mit viel Gepäck beladen zur Mietwagenstation zu reisen wird das gebuchte Leihfahrzeug zum vereinbarten Termin zu Hause angeliefert, wo ohne
Zeitdruck das Gepäck eingeladen werden kann.

Buchungsinfos: Der Nach-Hause-Service von holiday autos gilt für alle Fahrzeugkategorien deutschlandweit und kann in allen Reisebüros oder im
Internet gebucht werden. Sofern kein Angebot in der Buchungsmaske hinterlegt ist kann eine unverbindliche Anfrage über das Service-Center gestartet
werden. Alle Mietwagen-Angebote von holiday autos sind im Reisebüro, unter der gebührenpflichtigen Rufnummer 0180 ? 5 17 91 91, unter http:
//holidayautos.de oder unter http://facebook.com/holidayautos  zu buchen.

Über holiday autos: Mit einem Mietwagen mehr vom Urlaub entdecken - holiday autos, Marktführer unter den Vermittlern von Ferienautos, bietet durch
die Zusammenarbeit mit Autovermietungen weltweit 5.000 Mietstationen in mehr als 100 Zielgebieten. Preiswerte Mietwagen als Rundum-Sorglos-Paket
für Urlauber: die Mietkosten enthalten Kfz-Diebstahl- und Vollkaskoschutz mit Rückerstattung der Selbstbeteiligung, eine erhöhte
Haftpflichtdeckungssumme (mind. 2 Mio. Euro), unbegrenzte Kilometer, alle lokalen Steuern, sowie Flughafenbereitstellung und ?gebühren.

holiday autos auf http://twitter.com/holidayautos, http://facebook.com/holidayautos und http://reisemagazin.holidayautos.de.
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