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CarDelMar: Mauterfassungsgeräte in Portugal buchbar
Broker bietet mit Autovermietern vor Ort System zur Mautabrechnung an

(ddp direct) Die elektronische Autobahn-Maut in Portugal sorgt aktuell für Unmut unter Urlaubern: Nicht nur ist mit der Via do Infante jetzt auch die
wichtigste Ost-West Verbindung an der Algarve gebührenpflichtig. Zudem sind die elektronische Abrechnung und Bezahlung vor allem für
Mietwagen-Urlauber bisher mit Hürden verbunden. CarDelMar schafft Abhilfe: In Zusammenarbeit mit seinen Partnern vor Ort bietet der Broker ab sofort
allen Portugal-Reisenden ein unkompliziertes und kostengünstiges System zur Mautabrechnung.

Auf bestimmten portugiesischen Autobahnen kann die Maut nicht am Schalter, sondern nur noch elektronisch abgerechnet werden. Bei Einfahrt auf die
mautpflichtige Strecke erfasst ein Ablesegerät das Fahrzeugkennzeichen. Zur Abrechnung und Bezahlung benötigt jeder Fahrer ein eigenes oder
gemietetes Mauterfassungsgerät, das er im Fahrzeug mitführt. Wer ohne Erfassungsgerät unterwegs ist, kann die Gebühren alternativ auch im Postamt
oder in einer Filiale des Mautbetreibers Via Verde begleichen ? allerdings frühestens zwei Tage nach Benutzung der mautpflichtigen Strecke.

Portugal-Urlauber, die bei CarDelMar einen Mietwagen der Anbieter Europcar, InterRent oder Guerin reservieren, können ab sofort ein
Mauterfassungsgerät zu einem geringen Tagessatz gleich mit buchen. Das Gerät erfasst alle anfallenden Gebühren, der Partner vor Ort bucht diese
anschließend von der Kreditkarte des Kunden ab. Aktuell schlägt das Mauterfassungssystem mit einem Tagesmietpreis von 1,85 Euro inkl. MwSt. zu
Buche, wobei der Gesamtbetrag auf 18,50 Euro zuzüglich Mautgebühren gedeckelt ist. Damit fahren Urlauber in jedem Fall günstiger, als wenn sie sich
das Gerät selbst besorgen. 27,50 Euro zahlt nämlich laut Visit Portugal , wer das Erfassungssystem auf einer Autobahntankstelle, im Postamt oder in
einer Filiale des Mautbetreibers Via Verde kauft oder mietet.

Wer das Gerät vorab bucht, spart somit Geld und Nerven: Es entfällt die zeitraubende Suche nach Postämtern oder Via-Verde-Stationen zum Ausleihen
des Geräts oder zum Bezahlen der Gebühren. Das Erfassungsgerät stellt sicher, dass die elektronische Maut wirklich korrekt abgerechnet wird, während
Mietwagen-Urlauber, die ohne unterwegs sind, oft noch die Gebühren säumiger Vormieter mitzahlen dürfen. Wer ein in Eigenregie gemietetes Gerät
zurückgibt und anschließend mit dem Mietwagen noch einmal, zum Beispiel auf dem Weg zum Flughafen, eine gebührenpflichtige Autobahn nutzt,
riskiert Mahnungen nach Urlaubsende. Wer sein Gerät hingegen mit dem Mietwagen bucht und auch erst zusammen mit diesem zurückgibt, ist bis zum
Urlaubsende entspannt mobil.

?Viele Portugal-Urlauber waren wegen des elektronischen Mautsystems verunsichert?, erläutert CarDelMar-Geschäftsführer Carsten Greiner. ?Wir
freuen uns, jetzt Abhilfe zu schaffen und unseren Kunden im Umgang mit der elektronischen Mautabrechnung zu helfen.? Dass bisher drei Partner in
Portugal das kundenfreundliche Gerät über CarDelMar anbieten, ist laut Greiner erst der Anfang: ?Wir verhandeln gerade mit einem weiteren Anbieter,
der ebenfalls ein System zur Abrechnung der Mautgebühren offeriert. Dieses Angebot werden wir demnächst online stellen.?
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Der Broker CarDelMar bietet Urlaubern seit März 2005 günstige Mietwagen weltweit. Dabei arbeitet CarDelMar mit internationalen Autovermietern wie
Alamo, Avis, Europcar und lokalen Autovermieten zusammen. Seit September 2011 gehört CarDelMar zur Auto Escape Group. Alle Mietwagen-Angebote
sind im Reisebüro oder unter http://www.cardelmar.de zu buchen. Auf Facebook ist CarDelMar unter http://www.facebook.com/cardelmar.de zu finden.
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